
A note in regard to the composition of 
the papers used in this book. 

Noticing the superior enduring qaualities. 
of thellparts of this work published in 
1878, I sent small samples to H. N. Lee, 
the paper technologist, for analysis. His 

report was as follows: 

"1874. 60% rag (mostly linen) 
20% ground wood 
20% chemically cooked 

straw and wood 

"1878. 80% rag (mostly cotton) 
No ground wood 
20% chemically cooked 

straw and wood 

"Both papers contain considerable 

inert clay as a filler." 

It is an impressive demonstration of the 
deleterious effect of ground wood on the 
durability of scientific paper. 

Edgar Anderson 
November, 1935 
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Vorwort. 

Hiermit übergebe ich den Fachgenossen den ersten Theil eines Buchs, 

das, wie ich hoffe, manchem willkommen sein wird. Denn so zahlreiche 
Untersuchungen über den Blüthenbau einzelner Familien wir auch besitzen, 
so fehlt es doch noch an einem Werke, welches eine umfassendere, syste- 
matisch geordnete, aus einem Gusse und von dem nämlichen Standpunkt 
ausgeführte Bearbeitung dieses Gegenstandes enthielte. 

Man wird es vielleicht einigermassen kühn finden, dass gerade ich 
eine solche Arbeit unternommen habe, da doch Andere — ich brauche sie 3 
wohl nicht zu nennen — dazu berufener gewesen wären. Es geschieht in 
der That auch nicht ohne Bangen, wenn ich damit vor die Oeffentlich- 
keit trete. Doch ermuthigt mich das Bewusstsein, dass das, was ich hier 

‘ biete, trotz aller Mängel nicht ganz unbrauchbar sein wird. An Fleiss und 
Sorgfalt habe ich es wenigstens nicht fehlen lassen. 

Ich hätte gewünscht, alle Familien der Blüthenpflanzen behandeln zu 
können. Leider aber mussten manche wegbleiben, über die meine Erfah- 
rungen zu gering sind, und im zweiten Theil (der hoffentlich über’s Jahr 
erscheinen kann) wird das noch viel öfter der Fall sein. Indess wird man 
wenigstens von den einheimischen Gruppen, die uns doch zunächst interes- 
siren, nichts Wesentliches vermissen. Letztere habe ich ausserdem etwas 
ausführlicher behandelt. 

Besonderen Nachdruck habe ich auf die theoretische Ausdeutung der 
Blüthenstructuren gelegt. Die Methode, von der ich mich dabei leiten liess, 

. ist die der allgemein vergleichenden Untersuchung, die ebenso viel Werth 
auf die fertigen Formen, als auf die Entwiekelungsgeschichte legt. Oberstes: 

Kriterium war und ist mir die letztere nur da, wo es sich darum handelt, 
wie ein Gebilde entsteht; was dasselbe jedoch ist, wie man es aufzufassen. 

hat, darüber befrage ich auch andere Factoren. Denn auch die Entwicke- 



ıWv Vorwort. 

lungsgeschichte versteht sich erst dann, wenn man weiss, was zu Stande ; 

gebracht werden soll, welcher Bauplan zu Grunde liegt. »Bauplan, Typus, 

Schema«, das sind allerdings viel perhorreseirte Ausdrücke, aber nach 

Darwın’s Lehre und seinen eigenen Worten*) bezeichnen sie dennoch 

Thatsachen. 

Bei einer Arbeit wie die vorliegende, bei der man so viele hunderte 

von Beobachtungen zur Hand haben und obenein so vielfach auf die Literatur ° 

recurriren muss, wird es verzeihlich sein, wenn hier und da ein Versehen 

oder eine Flüchtigkeit mit untergelaufen is, Einiges, das ich während des 

Druckes bemerkte, ist auf p. VII bereits corrigirt; es wird sich aber wohl 

auch noch anderes finden und es wäre mir lieb, wenn ich darauf aufmerk- 

sam gemacht würde. 

Zum Schlusse erfülle ich eine angenehme Pflicht, indem ich den Fach- 3 
genossen, die mich bei dieser Arbeit mit Rath und That unterstützt haben, 
meinen verbindlichsten Dank ausspreche. Insbesondere fühle ich mich ver- 

pflichtet den Herren Professoren und Doetoren Sachs zu Würzburg, BRAUN & 

und MAcnus zu Berlin, BucHEsau zu Bremen, WarmmG in Kopenhagen, 

. GRISEBACH und DRUDE zu Göttingen, HEGELMAIER zu Tübingen und meinem 
verehrten Collegen NoLTtE dahier. 

ne 

4% 

See 7 

Kiel, 1. November 1874. 

A. W. Eichler. 

*) Ueber die N zur Bestäubung britischer und fremder Orchideen, übersetzt i 

von Bronn, p. 176 

3 

RE 



Inhaltsübersicht. 

Einleitung. Seite 
I. Vom Diagramm 1 
HU. Von der Blüthe 3 

Zum Begriff der Blüthe u a a a a ae Pe 3 

. Von den Theilen BEISBRIING 2,05, N Fe 4 

6 

8 

4 

’» 
Zur Terminolo h 

Von der ae der Blüthentheile ; 

Anreihung der Quirle. . ». -» ER ah 4 

III. Vorblätter, AnschlussundEinsatz derBlüthe . . ....-%0 

Anschluss bei einem nr ae ER EZ 25 

Anschluss bei zwei Vorblättern . u RE? 37 
Einsatz der Blüthe beim Fehlen von n Vorblättern er er 34 

I Von den Bluthensteunden 27.0.0 ee 

{er} 

A. Einfache Inflorescenzen en ee in 34 

B. Zusammengesetzte Inlioressenzön 2 Da ae 40 

Anmerkun De TI ; 2 R 43 

° 4a, Dignität der Samenknosp a D : s > 43 
4b, DiePlacenten. . . re Er FR r 45 
4°. Dignität der Staubgefä 3 en ; Sr 47 
g es An 2 5 A = BER = 5 48 
3: "Unterständige Früekikheten . 72.5: 49 

4. Eıngeschaältefe Blatter 2. went et 51 
5. Abort und Ablast . EEE ee ehe a 52 

Abtheilung 1. Opmnospermae ee ee a 
1. Gycadeae “ we , . ho & 
2. Coniferae . . . u 4 2 Er ö . 58 

Männliche Blütheu.< + + nu wuerde 
ee re BE ER Eu ee a a 60 

Tax 

. . mn = L: Kranauihete Se a ER Ser 
3; a x TREE ER Se Br ER AR 64.5, 

1 Mpnhlichö Möshen 21° a ee ce 
IE: Weibliche Biukkeas 2 as a een 74 Re 

Abtheilung II. Er ps a ee 
7» a Belehbiäe :"; ‘; ee 

I: .LRmmmaEoat:. . nn Nee ee 
B- "RABOBEEER a ee nn 

T Masdene:: 0 Aus Be een es 

27 Potarioselonime - ; sr a ee era, 

3: Hyürsebatlaosse.- > I. 2.2 Ss ea ern, 

ST 



vI .. Inhaltsübersicht. 

EM a ee 

Br -SURRABIHBROS 4, 2 en ee en ee Rt 

Nr Spadicitlorae-, „2... „2 vote nn ESP Ht 

8. Typhätese: . 2.3 2 SR IN REN N, 

Er Blümarager ee re ee 

ll. Die ‚übrigen Cyporacee ee ae ge 

Ka 10: Gramine. 25 3:2 2% ne 

D. ee a ea aan 

? 14. Contolepiüneee. a 

en RE RE BE SONNE 

13. Ericaulccae nn ee EAN N 64 
14. Xyridace WR EI E 
ee Röpniebeese  , 

45..Commelinacese : 2.2. WTB TREE 

E. er SE ae Bi 

16. Juncaceae 1425 
Asfellene, Flagellarieae, Xerotideae, Kingiaceae, Calectasieae. Philydreae 147 

17. Liliaceae a ee 

I. Melonikinidäne, u 

Naribetididese... Nun & "6.09 ee wa he re ee 

IE: Smllacöideae Wise ee 
Aspidistreae . EHER. Ks ee 
Onhiopogonene, Herrerieae, " Eriospermeas , Philesiaceae, Rox- 

BIS ee ER ENT 

IH. eine er a A 

ea Eonanikeräde; Gilliesiacene ee Fa 
18. Feiern ner 

maryllea hear 

Agaveae, Alnkrodinkelsse, ‚Hypoxidee a ee ee 

19. Dioscoreaceae. . PEN Re ng 

Taecdcese: us we ea er 

- Iridaceae. . De ee Re 
- Haemedoracnae RE EEE NER LE 

Vellosieae. . 

23- ee ae a 
23: DIOISRRCRBE u a 2 

. . . “ * D . . ” “ . * . . . * * 

F: Beliaiinse 2. 55, 2 u 
24. Musaceae . . 

25. Zingiberaceae . 

N LEN Der eng 
GEnBE ER E eeeee 

Die abeigen Märanikonse: ee ae ee 

eaeenn Be ae ee 

. . . . * . . . . . . . . . ” 

* . . . * * . . * ” ” “ ” * “ * ” 



Inhaltsübersicht. 

27. Burmanniaceae 

THUTTEBLBOD ee are 

28. Orchidaceae F 

BDBSIBSICRB a ne ee eig 

Abtheilung III. Dicotyledoneae 

1. Sympetalae 

EHER FEOBIDSIRMORBS 4 7 2: 2 

A. Tubiflorae SE 

1. Convolvulaceae . . .... 

Cuscuteae 

2%. Polemoniaceae, x 

3. Hydrophyllaceae inet. "Hydroleaoeae) ; 

4. Asperifoliae. . , INDIE 

BEEUBEREEIUTUIB ET 

B.:-Serophnlariaceae. 2-4: m 0.40 

7. Lentibillarwesae. re 

8. Bignonia ER ze er 
9. Acanthaceae BER ER . 

10. Gesnerac : : eh 
Orobanc 92 eae. 

Gyriandreae, Karsndine eine Pedalinene . 3 

41. Selaginaceae . . 

Globüleriese «7.57 Wr 

MYVODOLIDERE. N mi ee 

SEIN OR 0 a ee 

4%: Planlagineae u... 0. Sm m Karen 
E38. NOrDOaaae u ee 

14 2Bebialde a in 

ker use. re ee 

15. Olea na a a ee 
16. ne Be er rk 

BoHVvariscpaß. m 2... 5 u an 

DER Tree ak 

47. Böntintiiößee 

18. Loganiaceae finel: Strschnene And 2 Spigelice) 

Desfontaineae 

IP AApocrnaceae! un 

20. Astiepiadaonae -.. ı-, „ a en 

EA itae.. a een 

r  : Raibübne ee ee 

er A 

N 

” + . . , sd ® . * » 

28; ne ; 
iR - 24. Dipsacaceae ’ BR . “ x “ er 2 * “ 

. « 4 . ° . . 4 . ’ » 

* * ” * 3 
. 

® * [2 * * 



vIn : Inhaltsübersicht, 

ER. URBBRER E a  r 

En EEE EEE BET EEE 

ECEBRRR EHE 5 ET 
26, Oppalaalse >32 er ee er Er A 
IE LDDEBBBRSE 0 SE EN RE 
38. Goodeniacsae. >: . 2.2.22: BRENNER, Ta 

PIGNDRISOBBE 5 a ee I 75 

- 29. Stylidiaceae». . EN BRE ER TE ED ER  e 
Anhang. 30. Cucurbilgcene et IRFETEBT  F e 

JE. Reihe.  ‚Diplostemanes: .. - 2 =. =... am er ee 39 
G. Prinulinsenu.. nu. name at 

34. Primulaceae Er a EEE 
3%: Pluinbingingeons BET Eee hr 

33. Myrsiacsae 1 RE RITTER 

Rt wen ee ee EN: _.. | 
34. Sapotaceae . er at. Nee 

Ebenaceae, Eisionänhne, EIERN ae ea Senat 2 

sh, Reihe. ee ee ee ee 
Bi Hüebineh 3 ee en 

ES Epactlacaae a u a a an ar ger : SI Fo 

u Vin rn A Se a a EEE 
AT RhRdormepde U. eg a ee 

r A u EN 

I. Piroloideae Bl ar BE ln a Er ns E 

BE re a a N u 0 Se 

Cyrillese, Dispöusiadeae * &. au „= >= u een i 

‘ Berichtigungen und Zusätze. kr 

| ya 20 Zeile 49 ir unten: Asperula taurina zu streichen 2 

23 Zeile 49 oben: das Beispiel von Alisma für ee 2kielige Vorblätter ist 
than li re 

88 Fig. 18: Die Kelchorientirung ist unrichtig (vergl. dazu p. 140, wo der Fehler bereits 
} eorrigirt : 

— 99 Fig. 44 ‘4 und Zeile 9 von unten: Die Ecken der Carpidengruppe sind bei Alisma nicht - 4 
gegen die Kronen-, sondern gegen die Kelchblätter gerichtet = 

— 408 Fig. 52 A. Die Knospenlage der Kronblätter in den männlichen Blüthen ist klappig, wie 
” “ be. 

ich durch nachträgliche eigene Untersuchung kürzlich erhaltener Blüthen gefund a 
— 461 Fig. 90 und p. 162, A z und Anmerk r That auch die 

‚vo zu angegebene & ygomorphie bei iolus vor u steht mithin 

Aehre "Bei den ein Beten Gladiolusstöcken war die von WypLer angegebene 
"Disposition die re es müssen mir bei den früheren Aufnahmen zufällig nur Pflan- 

= zen mit der der Figur 90 vorgelegen haben. D 
Be Ba In der dritten Zeile des Absatzes über die Myoporineae ist hinter »Einzelblüthen« ne: 

a usetzen an in Folge g zu 2, selten‘ 3, z. B. bei Myoporw 

” 33 B: Die nnd sollten nur 4eiig sein = 
355 Ze a von unten: statt »bei jedem der paarig beisammenstehenden Blätter« lies»bei 
zum? Blat von ein Versehen, das sich aus der ganzen Stelle von selbst beri aueh. 



Einleitung. 

Aıs Einleitung zu einem Buche über Blüthendiagramme wird man eine all- 

gemeine Theorie des Blüthenbaues erwarten. Eine solche aber, so wie ich meine, 

dass sie sein sollte und selbst wie sie jetzt schon sein könnte, zu geben fühle ich 

mich ausser Stande. Es müssten hierbei manche Fragen berücksichtigt werden, 

. mit denen ich mich nur wenig oder gar nicht beschäftigt habe, z. B. Anpassung 

E 

an die Lebensbedingungen, Insektenbesuch u. s. w., die Wirkung äusserer _ 

Agentien (Schwerkraft, Licht etc.) und dergleichen mehr. Ich werde daher nur 
versuchen, auf den folgenden Blättern diejenigen Punkte zu erörtern, welche für 

unsere specielle Aufgabe, die Construction der Diagramme, in Betracht kommen; 

voraus möge gehen ein kurzer Abschnitt 

I. Vom Diagramm, 

Projieirt man eine Blüthe auf eine zu ihrer Axe senkrechte Ebene derart, 
dass alle Haupttheile nach ihrer gegenseitigen Lage. ersichtlich werden, und 
bezeichnet man die einzelnen Theile je nach ihrem besonderen Charakter 

durch conventionelle Figuren, wie eckige und runde, offene und geschlossene 
Bögen u. dgl., so erhält man einen Grundriss oder das Diagramm der 

Blüthe. Aus einer solchen Figur kann somit die Zahl der Blüthentheile, die mor- 
"phologische Natur derselben und ihre horizontale Anordnung erkannt werden; 
auch lässt sich ihre gegenseitige Verbindung (Verwachsung etc.), soweit solche 
in horizontaler Richtung statt hat, sowie endlich diese oder jene Besonderheit — 
Zygomorphie, Zahl und Stellung der Antherenfächer, Narben u. s. w. — noch 

in dem Diagramm ersichtlich machen. Hiergegen wird die vertikale Gliederung 
der Blüthe, die verschiedene Insertions- oder Ver e der Theile 

bracht werden können. Das Diagramm giebt mithin kein vollständiges sche- 
2 matisches Bild der Blüthe, zu seiner Ergänzung wären noch ein oder unter 

Eichler, Blüthendiagramme. 1 

and ähnliches, im Allgemeinen durch eine solche Figur nicht zur r Anschauung 

nden mehrere Aufrisse erforderlich. Da indess die in dem Diagramm _ 



> Mn 0.1 Vom Diagramm. 

ausdrückbaren Verhältnisse im Allgemeinen die constanteren und darum wich- E 
tigeren sind, so haben diese Darstellungen immerhin ein bedeutendes wissen- | 
schaftliches Intareise. 

n Di er ist gewissermassen ein schematisirter Blüthenquerschnitt, doch gewährt 

es Be ichtschema Aachen Darstellungen den Vortheil leichterer Uebersichtlichkeit ” 

und die FR Theile einzutragen, die auf einem wirklichen Querschnitt nieht neben 

u sichtbar sind. een aber wird es durch ae der dem Einzelfalle { 

anheftenden Formbesonderheiten zu einer auch für andere, oft viele Arten, ja für 3 

ganze Gattungen und Familien, gleich gut Be bin dung 3 

Der Werth eines Diagramms lässt sich noch steigern. Einestheils durch 
Einbeziehung der Orientirung der Blüthe zu den vorausgehenden Blättern, und 
bei Seitenblüthen zur Abstammungsaxe, in welcher Hinsicht bekanntlich die 
verschiedenen Pflanzengruppen mancherlei wichtige und interessante Differenzen | 
bieten ; und insbesondere noch dadurch, dass man in demselben die Momente 
zur Versinnlichung bringt, welche geeignet sind, schwierige oder abnorme*) 
Erscheinungen in der Bildung der betrefondeh Blüthe zu erklären. Unter 
»Erklären« aber verstehe ich mit C. Scurmper **) nichts weiter, als etwas mit 
unsern sonstigen Kenntnissen zusammenreimen. Zu diesem Behufe sind, wie | 

überall, auch hier Hypothesen erlaubt. . 

Ein Diagramm, welches zugleich die Erklärung des betreffenden Falles en 

empirisches Diagramm fallen zusammen, wenn die betreffende Form keiner E 
klärung bedarf. 

Offenbar ist die Construction des theoretischen Diagramms der eigentlich 3 

und so soll es denn auch in gegenwärtigem Buche die Hauptsache sein. Damit 

ist natürlich nicht gesagt, dass es uns überall gelingen wird, dieser Aufgabe 
gerecht zu werden; alsdann behelfen wir uns mit empirischen Grundrissen. E 

Statt der Diagramme hat man sich nach GrisksAch's ***) Vorgange wohl auch der so- 

genannten Blüthenformeln bedient, gleichsam geschriebener Diagramme. In den ein- 

facheren Fällen sind dieselben ganz zweckmässig, in den complicirteren jedoch wird dure 

die vielerlei Zeichen, die man anzuwenden ea ist, die Uebersichtlichkeit sehr beein- 

trächtigt und manches, was in einem Diagramm auf den ersten Blick in die Augen fällt, lässt: 

sich in den Formeln überhatipt nicht ohne A grössten Weitläufigkeiten ausdrücken. Wir 

schreiben dieselben im Uebrigen, wo wir uns ihrer esse im Anschluss an GRISEBAENE 

vgl. dazu auch Sacus, Lehrbuch d. Bot. III. Aufl. p. 519 ff. 

*) nahen wie abnorm, unregelmässig etc. werde ich hier und anderwärts anwenden, 
ohne wie ängstliche Gemüther dies zuweilen gethan — darüber Sorge zu machen, dass 

sie eigentlich verkehrt sind, weil nichts in der Natur gegen deren Gesetze geschieht. Sie be- 
n mir nur, dass ein Ding anders ist, als wir es in der.Regel, d. h. in den meisten uı 

daher als normal betrachteten Fällen, zu sehen ee sind. 

**) Beschreibung des Symphytum Zeyheri, p 

***, Grundriss der systematischen Botanik, a 1854. 



Zum Begriff der Blüthe. 2d 3 

Il. Von der Blüthe. E 

a. Zum Begriff der Blüthe. 

Was man unter Blüthe zu verstehen hat, wird man in den gegebenen 
Einzelfällen meist leicht sagen können, dagegen halte ich es für schwierig und 
vielleicht sogar unmöglich, eine scharfe und überall zutreflende Definition der 
Blüthe im Allgemeinen zu geben. Da ich hier kaum Widerspruch besorge, so 
will ich mich bei diesem Punkte nicht Jange aufhalten, Ausführlicheres kann man 
ohnedies bei A. Braun und Rapıkorer nachlesen *) ; es sei nur bemerkt, dass 
keine der bis jetzt vorgeschlagenen Begriffsbestimmungen der Blüthe allen An- 
forderungen entspricht. Auch die meines Erachtens beste, dass nämlich die 
Blüthe ein zur geschlechtlichen Reproduction ausgebildetes Sprösschen oder 
Sprossende ist, wobei Axe und die den Reproductionszwecken zunächst dienen- 
den und zu diesem Behufe besonders metamorphosirten Seitengebilde derselben 
zusammenzunehmen sind, leidet an nicht unerbeblichen Mängeln. Zunächst ist 
es misslich, bei schwacher Metamorphose oder allmälichem Uebergang der untern 

_ Phyllome in die der Blüthe zu bestimmen, von wo an man eigentlich die Blüthe 
rechnen soll, ein Umstand, der nicht selten schon zu Widersprüchen geführt hat; 
auch werden unter den der Reproduction dienenden Seitengebilden die rudi- 
mentären Organe nicht immer mit einbegriffen. Namentlich aber bietet die 
Axe der Blüthe Schwierigkeiten. Man macht allgemein zur Bedingung, dass die- 

selbe einfach sei, und muss dies auch thun, da sonst keine Grenze zwischen 
Einzelblüthen und Inflorescenzen zu finden wäre. Aber offenbar ist die Blüthen- = 
axe in den Fällen nicht einfach, wo sie seitliche Samenknospen oder etwa gar 
Placenten von Axencharakter trägt. Man könnte nun wohl solche Verzweigungen 
noch unter die den Reproductionszwecken unmittelbar dienenden eg. 
rechnen, würde aber damit doch hier und da ins Gedränge kommen. Denn w 

' möchte uns alsdann hindern, nicht auch die Staminalw ickeln von Euphorbia a 
derartige Verzweigungen und damit das ganze Gyathium als Einzelblüthe zu 
Betrachten? Hier aber die Schranke einmal durchbrochen, werden wir, wie leicht 

zu verstehen, rasch zu den unmöglichsten Consequenzen g geführt 
S eht eben mit der Beg riitsheskininung der B Blüthe nicht anders, wie 

. mit allen Definitionen über Ofesaaehe Bildungen, sie Jassen sich nicht mit abso- 
luter Schärfe und Gültigkeit auliecie Doch konn uns das so wenig wie in 
anderen Fällen hindern, die Blüthe als eine in der Natur gegebene und charakte- 
ristische Organisation zu betrachten, die nicht nur für die gewöhnliche Praxis, 

sondern auch von wissenschaftlichem Standpunkte aus eine eigene Benennung 
verdient. Im Uebrigen wird sie in den meisten Fällen durch obige Definition 

hinlänglich begrenzt, von den Reproductionsapparaten der Cryptogamen aber 

„dadurch unterschieden werden können, dass man als Form der Geschlechtswerk- 
'Anthere und Samenknospe, resp. deren ra en Besonderheiten 

süpulr 

s SR. Bay: ber Polyembryonie und Keimung von Caelebogyne, p. 236 ff.; RAnLKorer: 

über das Verhältniss der Parthenogenesis zu den andern F oeapihankangeren, und der Befruch- a 

; | anzenreiche, Abschnitt III. er 
ı* 



4 II. Von der Blüthe. 

b. Von den Theilen der Blüthe. 

Die an der Bildung einer Blüthe sich betheiligenden Blasteme sind haupt- 

# 

ER SPRRR ET 008 
ke 
’ 

sächlich von Axen- und Blattcharakter, doch können auch Emergenzen und Tri- : 
chome eine Rolle spielen, während der Wurzel nirgends ein Antheil zuzukommen E 
scheint. 

Als Axenbildung in der Blüthe ist zunächst die Blüthenaxe selbst zu be- 
trachten, dann gehören dazu vielleicht überall die Samenknospen und in manchen 
Fällen die Placenten. Ob sich die Axe auch zu Staubgefässen ausbilden kann, 
ist noch zweifelhaft; jedenfalls geschähe es nur sehr selten (Anm. 1) * 

Zu den Blattgebilden gehören die allermeisten Perianthien, Staubgefässe und 
Garpiden. 

Als Emergenzen der Axe betrachte ich die Mehrzahl der sogenannten Discus- 
‚ bildungen, als Blattemergenzen die Nebenkronen der Sileneae, Narcisseae et 

Y 
en 

2, 

‚sowie Wöle andere blatt-, schuppen-, stachel- und haarähnliche Blasteme an ’ 
Perianthium- und Geschlechtsblättern (Anm. 2). 

Trichome können an allen übrigen Blastemen vorkommen, sie erscheinen 
aber nur selten in der Form selbständiger Blüthentheile, wie z. B. Bet Pappus 
der Compositen und dem Perigon von Eriophorum. 

Die Blüthenaxe ist bald vollkommen einfach, indem ihre Spitze zur ein- 
zigen Samenknospe wird (Gnetaceae, Piperaceae ete. ), bald trägt sie nur Samen- 
knospen als seitliche Sprossungen (Primulaceae), vielleicht auch mitunter Pla- 
centen, in welchem Falle die Samenknospen als Seitensprosse zweiten Grades 
erscheinen würden (Anm. 4®). 

Die Gestalt der Blüthenaxe ist variabel; cylindrisch oder kegelförmig bei den“ 
hypogynen Blüthen, wird sie bei Peri- und Epigynie scheiben-, becher-, krug- 
förmig u. dgl. Doch können ähnliche Gestaltungen auch durch Verwachsung der 
Blattgebilde hervorgebracht werden (Anm. 3). 

Die Blattgebilde der Blüthe scheiden sich in die beiden Kategorien der 
Blüthenhüll- oder Perianthiumblätter und der Geschlechtsblätter. Erstere sind 
oft wieder in Kelch- und Kronenblätter differenzirt; sind sie gleichartig, so heisst. 

die Blüthenhülle Perigon. Die Geschlechtsblätter sind entweder männlich: Staub- 
gefässe, Staubblätter, oder weiblich: Fruchtblätter, Carpelle oder besser Gar- 
piden. Staminodien sind unvollkommen ausgebildete Staubgefässe, rudimentäre” 
Fruchtblätter könnte man Carpodien nennen. 

Perianthium- und Staubblätter iragen bei normalen Blüthen keine Knospen 
in der Achsel, bei den Carpiden kommt dies jedoch zuweilen vor, die Achsel- 
sprosse erscheinen alsdann in der Forın von Samenknospen. Vielleicht sind 
auch manche Placenten als Achselsprosse der Fruchtblätter zu betrachten. Die 
Samenknospen entspringen entweder aus den Garpiden und zwar allermeist an 
deren Rande, oder ihr Träger ist von Axencharakter. Danach unterscheidet man 

 blatt- und axenbürtige Samenknospen (Anm. 1* u. IP). E 

= *, Um die Darstellung hier nicht zu viel zu unterbrechen , a ich die grössern Anmer- 

kungen in einen Anhang ans Ende der ganzen Einleitung verwiese 
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Die Entwickelung der Blüthenphyllome ist gewöhnlich, der allgemeinen Regel 
entsprechend, akro- oder centripetal. Ausnahmen wurden früher ganz in Abrede 
gestellt, doch hat Hormeıster neuerdings *) eine ziemliche Reihe von solchen nam- 
haft gemacht, und wenn ich auch glaube, einen Theil derselben auf andere, dem 

gewöhnlichen Verhalten entsprechende Weise deuten zu können, so bleiben 
immerhin einige Fälle übrig, die ich vorläufig noch als Ausnahmen gelten er 
muss. Auch würde, wenn die Ovularintegumente selbständige Blätter sind, 

deren centrifugaler Entwickelung eine dehr verbreitete Ausnahme von der Regel 
zu ge sein (Anm 

Blattgebilde di Blüthe sind bald frei, bald verwachsen, bald einfach, 
bald messe: mit oder ohne Nebenblätter. Die einzelnen Theile eines 
zusammengesetzten Phyllums haben nicht selten das Ansehen ebenso vieler selb- 
ständiger Blätter, eine Erscheinung, die als Verdoppelung, Dedoublement, 
Chorise oder Spaltung bezeichnet worden ist. 

Dıe .Verwachsung tritt mitunter so früh ein, dass die Theile mit einfachem Primordium 

in die Erscheinung treten. Paver hat dies als congenitale Verwachsung bezeichnet ** 

Man begegnet zuweilen der Ansicht, dass in Fällen dieser Art, wie auch in solchen, wo an- 

fangs getrennte Theile früh verschmelzen und sich nun auf el Basis erheben, 

eigentlich keine Verwachsung vorliege, sondern Bildung eines gemeinsamen, gewisser- 

_ massen indifferenten Trägers, in dessen obern Theile erst, da wo die Glide sich trennen, 

die eigentliche Ursprungsstelle derselben anzunehmen sei. Indess ist das nur eine andere 

Ausdrucksweise für die nämliche Sache; wie sollen es Theile, die früh an ihrer Basis ver- 

achsen, denn anders anfangen, als dass sie ein gemeinsames Podium bilden, das nun den 

i k macht, als ob die Theile erst an’ seinem a: entsprängen ? 
Betreffend die Erscheinung der Verdoppelu so lassen sich zwischen völliger 

Spaltung und gewöhnlicher, fieder- oder Eraser Zusammensetzung alle Ueber- 

gänge beobachten. Die Theilstücke können entweder die Beschaffenheit vollständiger Phyl- 

lome annehmen /eigentliches Dedoublement oder Chorise), oder sie können, wie bei den 

Staubgefässen von Adoxa, nur die Hälfte oder wohl auch einen andern ihrer Zahl entspre- 

chenden Theil des gespaltenen Phyllums äusserlich repräsentiren (Spaltung im engern Sinn). 

Das Dedoublement IaBer sich meist entwickelungsgeschichtlich leicht nachweisen; zuweilen 

aber tritt es so früh ‚ dass die Theilstücke schon bei der Anlage getrennt erscheinen 
beongenitales« Detbablamsnt PAyER's), es kann dasselbe alsdann nur aus Vergleich oder 
andern Umständen erschlossen werden. Die Theile eines dedoublirten Phylloms können 
entweder neben einander liegen (cofiniersies Dedoublement) oder hinter einander (seriales D.) 
oder auch beides zugleich; sie können centripetal, centrifugal, divergent oder gleichzeitig 

. entstehen, wie das alles ähnlich auch bei zusammengesetzten Laubblättern vorkommt. 
late für ep Verschieenbeien erde wir bei Betrachtung der einzelnen Familien 

"in Fülle kennen 
Te innerbalb der Blüthe ist nicht gerade häufig, doch kommt sie z. B. 

vor bei den Kelchen der Dryadeen, den Kronen mancher Sapoteen, den Staubgefässen von 
- Ornithogalum, der Zygophylleen ‚ Laura tc. Auch kann man hierher die bei gam 

phyllen BE lalzungen Biere en bie rechnen, unter welche Kan 
.  tegorie auch ein Theil der a ar Nebengriffel fällt. 

Es kommt häufig vor, dass gewisse Glieder der Blüthe im Vergleich zu den 
Ben unvollkommen ausgebildet werden oder ganz rudimentär bleiben. Dies ist 

a; Allgemeine Baia g10 

Organogenie la u im Aalönge 
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die Verkümmerung oder der Abortus. Mankann denselben in allen Zwischen- 
stufen beobachten von Formen, die nur wenig hinter ni vollkommen eniw ickelten E: 
zurückbleiben, bis zu solchen, die nicht über die erste 
hinausgekommen sind. Welche Dignität solche Theile, in dem Plane der betreffen- 
den Blüthe haben, kann nur der Vergleich mit vollkommen entwickelten Formen 
lehren. Die nämliche vergleichende Untersuchung führt uns aber oft noch weiter 
und lässt uns auch da die typische Anwesenheit eines Organs annehmen, wo wir 
dasselbe durch direkte Beobachtung nachzuweisen nicht mehr im Stande sind; 
man kann sich alsdann vorstellen, hier sei es nicht einmal bis zur Bildung der 
ersten Anlage gekommen, das Organ sei völlig unterdrückt. Diese Art des Abortus 
hat man wohl als Ablast bezeichnet*). Sie ist von dem gewöhnlichen Abort, 

_ nämlich der Verkümmerung angelegter Theile, nur gradweise verschieden, was 
sich darin bestätigt, dass hin und wieder das ablastische Organ zu mehr we- 

1 niger vollkommener Ausbildung gelangen kann “*); auch lässt sich nicht selten 
& in dem nämlichen Verwandtschaftskreise eine vollständige Stufenleiter von voll- 
e kommener Entwickelung durch alle Stadien der Verkümmerung hindurch bis - 

zu spurlosem Fehlen eines Organs nachweisen ‘Anm. 5). ie 

a Ei init 

Sr a ran Er nad 

N NER 
re then 

= Zur Terminologie. Auf die gewöhnlichen Kunstausdrücke wird hier nicht beabsich- 

2 tigt einzugehen, dieselben finden sich in jedem neuern Lehrbuch Wi dargestellt. 

Es sollen vielmehr nur solche, die nicht,überall in Anwendung, a r das Verständnis® 

des Folgenden nothwendig sind, und einige derjenigen erläutert ee welche sich auf 

allgemein morphologische Verhältnisse beziehen. 3 

Bei Seitenblüthen nennen wir die durch Blüthen- und Abstammungsaxe gelegte Ebene 3 

die Mediane der Blüthe, eine in der Blüthenaxe darauf senkrechte Ebene mag Trans- 

versale heissen. Oben oder hinten ist das, was von der Transversale aus gegen die 4 
; 

’ 

Abstammungsaxe, vorn oder unten, was davon abgewendet liegt. Als rechts bezeich- 

‘nen wir, was sich, die Blüthe von vorn betrachtet, auf der rechten Seite der Mediane be- 
. findet, links, was auf der linken Seite lieg. e 

Blüthen, welche sich durch mindestens 2 Ebenen in spiegelbildlich gleiche Hälften # 

theilen lassen, heissen regelmässig oder actinomorph, zygomorph oder symmetrisch, 
wenn es nur durch eine Ebene geschehen kann ***), asymmetrisch, wenn es gar nicht. 

möglich ist, Bei zygomorphen Blüthen fällt jene Ebene — die Symmetrie-Ebene — wersys 

mit der Mediane zusammen (median-zygomorphe Bl.), selten mit der Transversalen, z.B. 

bei den Fumariaceae (transversal- oder quer-zygomorphe Bl.), auch schneidet sie zuweilen. 

die Mediane unter einem schiefen Winkel, so bei den EREEAR Sapindaceae, Vochysiaceae - 

u.a. (schief- oder schräg-zygomorphe Bl.). Quer- oder schräg-zygomorphe Blüthen werden 

häufig bei der Entfaltung durch entsprechende Drehungen der Blüthenstiele medien 

metrisch gestellt. Vollständige Umkehrung der Blüthen durch Drehung, derart, dass das, 

was zuerst oben war, nachher unten ist, wird als Resupination bezeichnet; man trifft 

—— nn BEN * 

) Cfr. Scaxırz : die en ee der Piperaceen, in Hanstein’s Botan. Abhand- 
lungen, Bd. I, Heft 1; Wıcasp: Darwinismus, I. Bd. p. 444 fl. . 

**) Fast in allen Fällen, in a die Annahme eines Aborts durch vergleichende Beob- 

achtung sicher indiecirt ist, hat man wirklich die BOREOFRGKINR Organe gelegentlich entwickelt 

gefunden. 
E 

_ ***) Geringe Differenzen, wie sie in der Deckung, Insertionshöhe und dergl, bestehen, blei- 

ben dabei ausser Betracht; wollten wir diese streng berücksichtigen, so würden sowohl d 

. bemi- und acyklischen,, als bei der spiraligen Bildung und Deckung der meisten Kelche | 
u alle aan Blüthen asymmetrisch sein. ; t 
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dieselbe z. B. bei den (median-zygomorphen) Blüthen der Orchideae und Bugs 

Asymmetrische Blüthen sind selten, doch bieten die Marantaceae Beispiele. — Zyg 

und Asymmetrie finden sich gewöhnlich nur bei Seitenblüthen, zygomorphe Aare 

Ripd, BahE, Bellen, BORRER AnEH a bei Koryaalıe glauca vor. Pflanzen mit zygomorphen 

felblütl kommen solche ausnahmsweise zur Ent- 

wickelung, so olloeo sie ‚acknanereb zu werden (die sogen. Pelorien). Zuweilen wer- 

den auch Seitenblüthen pelorisch; bei manchen Rassen unserer Garten-Gesneren geschieht 

dies regelmässig. 

Die zygomorphen Blüthen sind bekanntlich in der Anlage oft actinomorph ; die Ungleich- 

heiten stellen sich erst im Verlaufe der Ausbildung ein*). Und zwar geschieht dies bald 

nur dadurch, dass gewisse Glieder eine andere Gestalt, Grösse, Färbung etc. annehmen, als 

die übrigen ihnen gleichwerthigen, bald durch Spaltung, Verkümmerung oder Schwinden 

einzelner Theile. Bei congenitalem Dedoublement oder bei Ablast wird die Blüthe schon in 

er Anlage ee erscheinen, wie natürlich auch da, wo Theile, welche nachher 

kleiner, oder solche, welche dedoubliren, grösser sind, als die 

übrigen, was beides hä ai nt Auch begegnet es oft, dass eine ganze Seite der Blüthe von 

vorn herein kräftiger entwickelt wird als die andere, dass eine einseitige » Förderung « Statt 

findet; es liegt diese Seite gewöhnlich in der Mediane, kann hierbei aber bald die vordere, 

die hintere sein. An der geförderten Seite werden die Phyllome in der Regel früher 

sichtbar, als an der andern. Zuweilen erscheinen in einer Formation, z. B. beim Kelch, die 

Theile von unten nach oben, in der Krone von oben nach unten, oder umgekehrt. — 

Bezüglich der Knospenlage und Deckung der Blütheutheile bedienen wir uns der 

üblichen Terminologie: klappig, induplicativ, dachig u en sich die Theile gar 

nicht, so nenne ich die Präfloration »offen«; neuen IE eine Knospen] 

heissen, wenn die von aussen betrachtet rechtsliegenden Ränder überall die deckenden sind 

(Fig. 4 E), linksgedreht ie 

=. linken Ränder decken (Fig. 4 D) **). Eine 

der ?2/; Spirale entsprechende, bei5zähligen [ ee Pe 

= Kelchen sehr gew woBpliche Knospenlage 
ee kann als quincuncial bezeichnet werden; (ir: ST BR 

os ein besonderer Fall de Bra kommt auch 
A ? 

RT 

pentamer 2-lippigen Kronen vor, wen 

i hl Blu 

kronen verbreitete Deckungsweise, bei \ ) 

welcher ein Blatt ganz aussen, eins ganz : 

innen, die drei übrigen halb aussen, halb # a En De 
- innen liegen, willich mitden ne rege Fig. 1. Formen der Knospenlage. Erklärung im Text. 

.. cochlear nennen, obwohldie 

ruck in seiner wörtlichen eg »löffelartig«, nichts bezeichnendes hat; besondere 

z en derselben sind die er und die absteigende Knospenlage, erstere, 

wenn sich die Theile von unten nach oben (Fig. 4 = letztere, wenn sie sich von o 

unten decken (Fig. 4 C). Seltner ist diejenige Form cochlearer Präfloration, bei welcher 

der ganz innere Theil dem ganz äusseren sich ak befindet (Fig. 4 F). 

Ausdrücke wie gamosepal, gamopetal, synandrisch un und s syncarpisch versteben sich von 

selbst, desgleichen extrors und intrors für die Richtung der Antherenfächer. Dithecische 

Antheren sind die gewöhnlichen mit 2 Beutelhälften und 4 Pollenfächern die Antherae 

>. Val. hierüber z. B. un in Ann. des scienc. nat. a Ser. vol. VI. p. 284 ff. 
Da, braucht diese Ausdrücke in umgekehrtem Sinn 

Ka bei 

En die Seitenlap der Unterlippe WERE 
= Mittellappen und die Oberlippe decken 22 nr ER BE 

0 (Fig. 4 A). Die bei 5zähligen men- 

» 

na Ne 5 = 1 a ee 

.> 

Er 

a 
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 biloculares der beschreibenden Botanik) ; thecisch*) oder halbirt kann man sie Ik v1 

ei wenn sie, wie bei den Malvaceen, Ahr Salvia u. a. nur der Hälfte einer gewöhn- 

ıbeiarde der Descript.). — Griffel oder Narben, welche der Mitte oder dem Rücken 

ihres Carpids entsprechen — der gewöhnliche Fall — werde ich als dorsal bezeichnen; 

commissural, wenn sie über den Carpellsaturen stehen rare Stackhousiaceae 

etc.) **). “ 

Sonstige Namen nicht allgemeiner Verbreitung werden vorkommenden Falles besonders ; 

erklärt werden. 

e. Von der Anordnung der Blüthentheile. 

Die Blüthenphyllome sind meist in Quirlen, seltener spiralig ano 
een sie alle i eu so heisst die Blüthe wenn 

sen Gegenstand später zurückkommen, für jetzt folgen wir dem Sprachgebrauch und be- 

zeichnen Organcomplexe, die auf gleicher Höhe der Axe stehen und pen A Bi 

erg: deren Glieder verschiedenes Ursprungsniveau haben, als ee Hier ; 

wir nun allerdings viele der gemeinhin zu den cyclischen gerechne rg SB bemi- 4 

ven betrachten, solche nämlich, deren Kelche spiralig gebildet 2 wie dies bei den’ 4 

3- und 5zähligen Blüthen die Regel ist. Da sich indess derartige Kelche gegenüber den | 

folgenden Cyclen in Zahl, Stellung ete. ganz wie Quirle verhalten, so wird es für die nach- & 

stehende Darstellung nichts verschlagen, wenn wir die Hetreifanden Blüthen einstweilen 

unter den cyclischen lassen; wir werden übrigens auch hierauf nochmals zurückkommen. ; 
® 

Ä 

| 

Betrachten wir zunächst die cycelischen Blüthen. Die Zahl ihrer Quirle 
2 ist meist eine bestimmte ar , im Allgemeinen schwankt sie zwischen I (Carex) und 

ae 

*) Diese sehr nn Fee sind von Dr Bary vorgeschlagen, in der sb 3 
lung über Prosopanche Burm 

**, Ueber die Entstehung er Verschiedenheiten eine kurze Bemerkung: R. Brows { pl. 

den Seiten, der rechten und der linken, stigmatös werde. Bleiben die stigmatösen Partien : 
m 2 er) » 5 fe) > © ker | » le} 8; I & 77} =) 0 o —. =: 2 © © - 

x * 

fe] 8, ir) BD" — = © [72 {7} 
u 
© zZ 5} - A [ = = m © > m a1 n ® = q & T; 

» sollen, dass di diese Autoren überall für Axengebilde halten, in der Griffel- 

 röhre hinauflaufen, über deren Gipfel hervortreten und sich hier stigmatös ausbilden, während 

die eigentlichen Carpidenspitzen sich nicht an der Narbenbildung betheiligen. Man sieht näm- 

lich in manchen teratologischen Fällen, z.B. bei den mit Commissuralnarben versehenen 

Cruciferen und Papaveraceen, dass die Placenten völlig schwinden können, während die Nar- 

ben bleiben. Trennen sich die Carpiden von einander, so en E. 

Gipfel eine deutliche Narbenleiste (vgl. z.B. DucHARTRE in An 
 EıcaLer in Flora 14872, p. 334). Auch zeigt oft der se u: ders 

or 

ist, die offenbar nichts anderes sind, als die Ränder der benachbarten en. 

 ###) Bei den einzelnen Arten oder auch grösseren Gruppen ist die dem betreffenden Falle 

eigene Quirlzahl meist sehr beständig, aber doch nicht ganz invariabel. Es kommt vor, di 
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15 bis 16 (Aquilegia) *). Oft kommt auf jede der vier Hauptformationen: Kelch, 
Krone, Staubgefässe und Carpiden, je ein Cycelus oder auf das Androeceum zwei. 
Häufig indess hat der Kelch zwei und mehr Quirle, so bei den Menispermaceen 
und Berberideen, wo ihre Anzahl bis zu 8 und 9 steigen kann (Nandina, Sychno- 
sepalum), auch ist bei den meisten viergliedrigen Blüthen (Cruciferae, Onagra- 
ceae etc.) der Kelch aus zwei decussirten zweizähligen Quirlen gebildet. Bei- 
spiele von Kronen, die aus zwei oder mehr Quirlen bestehen, sind seltener, doch 
finden sich solche bei den Fumariaceen, Berberideen, Papaveraceen, Menisperma- 
ceen (Botryopsis hat vier Corollenquirle‘ u. a.**). Diplostemonische Androecea 
sind sehr gewöhnlich, z. B. bei den Monocotylen ; triplo- und polyplostemonisch 
finden wir sie bei vielen Zauraceen, Rosaceen, Alismaceen, bei Aquilegia u. a. 

Pistille aus zwei, selten mehr Carpidenkreisen liefern uns manche Butomaceae, 
Alismaceae ete., häufiger jedoch stellen sich die Carpiden bei grösserer Anzah 
spiralig. 

Die Zahl der Glieder innerhalb des einzelnen Quirls variirt von 2 bis ca. 30, 

wenn wir von den durch Spaltung entstehenden Vervielfachungen absehen. Am 
häufigsten sind 5-, 4- und 3zählige Quirle; 5- und 4zählige bekanntlich sehr 
allgemein bei den Dicotylen, 3zählige bei den Monocotylen; 2zählige haben die 
Fumariaceae, Majanthemum u. a., 6zählige viele Lythraceen, 7- und 8zählige 
Trientalis, 9- bis 30zählige kommen bei den Crassulaceae vor (Sempervivum, 
war Oft sind eyklische Blüthen gleichzählig oder isomer durch alle Quirle 

. (eu- oder ee Blüthen), oft aber auch ungleichzählig oder heteromer 
ach Die Heteromerie kann in ursprünglichen Zahlenverschie- 
denheiten ihren Eak haben, »typisch« sein, oder sie ist durch Dedoublement, 

Abort oder Verwachsung aus Isomerie hervorgegangen. 

Ein namentlich bei Dicotylen sehr häufiger Fall von typischer Heteromerie zeigt sich 

darin, dass das Pistill weniger Glieder hat, als die vorausgehenden Quirle, dass es »oligomer« 

ist. Man hat das hin und wieder durch Abort aus Isomerie erklären wollen {vergl. z. B. 

r-Verjüngung-p. 105, Wrprer-an versehiedenen-Orten), doch liegt in den aller- 

Ineisten Fällen für eine solche Annahme kein Grund vor. Thatsächliche Stützen fehlen ganz; 

man sieht z. B. in den sonst 5zähligen Blüthen der Apocyneen, Solaneen ete. von vorn herein 

nicht mehr als zwei Carpiden, von abortirenden keine Spur, und dabei erstere in derart 

opponirter Stellung, dass die Annahme, es seien die beiden allein zur Entwickelung gelan- 

- genden Glieder eines ursprünglich 5zähligen Cyklus, nicht gerechtfertigt erscheint. Dass 

‚dann und wann ein 3-, 4- oder 5zähliger Kreis thatsächlich auftritt, zeigt zunächst nichts 

= anderes, als dass die Coipidenzuhl auch variiren kann, wie das ja ähnlich an den übrigen 

\ Kreisen vorkommt. Warum man aber unter diesen Umständen überhaupt A Isomerie 

haben will, ist KE einzusehen; wären sonst alle Wirtel gleichzählig, so hätte die An- 

% 

x 

niedern Divergenz (den beiden nach !/, gestellten Vorblättern) zu beginnen pflegt, so kann 

‚dass Abort oder Spaltung vorläge. Bei Pflanzen mit geringer Quirlzabl geschieht das nur 

susnahmanese je höher aber die Quirlzahl wird, um so leichter varürt sie auch im normalen 

*) Bei ae; ist die Zahl der Quirle bisweilen noch grösser, bei der weissen Lilie 

: = B. 3 

Ya der Stamina oder auch durch Dedoublement der Petalen (Fuchsia). 

‚nahme noch einigen Grund, da aber die re an der Basis des Sprosses mit einer 

bald in ee bald in jener Formation ein Quir! mehr oder einer weniger gebildet wird, ohne 

”" ne beruht auch die Füllung der Blüthen auf einer Vermehrung der Kronenquirle, 

2. B. bei der Lilie und dem Veilchen: in andern Fällen entsteht sie bekanntlich durch Umbil- 
(F 
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(die Vorstellung, dass sie am Gipfel wieder zu einer ähnlichen Divergenz zurücksinkt, un- 

möglich befremden. € 

Eine typische Ueberzahl von Carpiden, »Pleiomerie« des Pistills, findet sich bei 
Alisma *), vielen Malvaceen, Sapoteen u. a. Ein typisch oligomeres Androeceum haben die 

+ Oleaceae und Jasmineae, ein pleiomeres manche Rosacea®. Bleiomere Kronen kommen bei 

wissen Jasmineen (Nyctanthes) , en er lia, Anthocleista) u. a. vor; Beispiele 

typisch oligomerer Kronen sind mir nicht bekan VOR *), Oligomere Kelche haben 

die meisten Porlulaceen, pleiomere einige reset aceen. B. 

on typischer Heteromerie in derselben EEE bieten uns manche a n 

b. . Beispiele, bei welchen der äussere Kelchquirl 2-, der innere 4zählig ist; bei der = 

BR Polygonum finden wir are den äusseren Staminalkreis 5, den inneren nn bei 

den Rosaceen oft 40- und 5gliedrige a in der nämlichen a, Punica Gra-, : 

nalum besitzt einen äusseren 5-, und ein neren meist 3zähligen Carpidenkr Ä 

Viel häufiger ist Heteromerie in Nana von Abort, Verwachsung oder ee “ 

Auch hierfür ein er Beispiele. Der nn 5zählige Kelch vieler Veronica-Arten, 

er Rhinanthaceen u. a. oligomer durch Abort des unpaaren hintern Gliedes, bei /mpat iens. 

Es durch STORE der beiden vordern; 3 Cypripedium wird er oligomer durch Ver 

Re da 

n 

gewissem Sinne die Federkronen der Compositae und Valerianeae betrachten. Oli, 

.. der Krone durch Abort ha re wir bei Polygala und 4esculus, 2. e Verwachsung bei Vero- 

. .nica, ee vielen Verbenaceae, Labiatae u.a.; Pleiomerie durch Dedoublement bei 

Mesembryanthemu Andro N die durch Abort ee ee 2 sehr häufig, 

er B. sr ee Labiaten, Scrophularineen, Or: n.etc.; bei den Sapindaceen ist 

nur einer der beiden ran (der innere) un Rah er durch Verwach- 

sung ist das Androeceum der Cucurbitaceen, pleiomer durch Dedoublement bei den Tiliaceen, 

Hypericineen und einer Menge anderer Familien. Oligomerie des Pistills infolge von Abort 

S S 
* 

, zei igt uns Rhus, Viburnum, Valeriana ete., infolge Verwachsung erscheint es in unzähligen 

Malvaceen (?), Nolana Sa in gewissem Sinne auch bei den Labiaten und Asperifolieen. &. 

Manche Familien halten an ihren typischen Zahlen mit grosser Zähigkeit fest, 

‚andere variiren sehr leicht, die Schwankungen bewegen sich dann gewöhnlich 

in den nächst niedern oder höheren Ziffern. Blüthen mit hohen Quirlzahlen va- 

riiren im Allgemeinen leichter als solche mit niedern, daher Dicotylen öfter als“ 
' Monocotylen. 

Als Familien mit grosser Constanz in den Zahlenverhältnissen nenne ich die Umbelli iferae, 

Cruciferae und Compositae;, hier gehören Abweichungen zu den Sareer Seltenheiten ***). 3 

Sehr leicht variiren dagegen die Primulaceae, Ericaceae, Jasmin ‚ die Rutaceae, RosaeeHedE E 

Crassulaceae, unter den Monocotyien die Smilaceae und Cyperaceae. "Und zwar zeigt sich das 

nicht nur darin, dass bei den verschiedenen Gattungen und Arten der nämlichen Familie 

verschiedene Zahlen angetroffen werden, sondern namentlich auch in Schwankungen bei 

den Blüthen ein und derselben Species, ja ein und desselben Individuums. Fast in jeder. 

einigermassen reichblüthigen Primeldolde (besonders an cultivirten Stöcken) findet‘ er 

n 

Fällen ER isti die durch Dedoublement pleiomer geworden, finden wir bei den , 

; 

| 

Ich gebe diese und die folgenden Beispiele hier, ohne zu begründen, dass das vor 

ls => sie illustriren sollen, wirklich bei ihnen vorliegt; die Begründung kann jedoch 

.— bei den einzelnen Familien nachgesehen werden, = 

Die Primulaceengattung Pelletiera St. Hil. soll bei 5zähligem Kelch eine 3zählige Krone 

a 3 Staubgefässe) haben. Ob der Fall aber eigentlich hierhergehört oder auf andere Weise 

- ‚erklärt werden muss, vermag ich nicht zu sagen; ich kenne nur die kurze Beschreibung AUE 

vn. Vergl. hierzu u. a. Wyper in Flora 1857 26 fl. 
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‚neben den Subanchen 5zähligen auch eine und die andere 4- oder 6zählige Blüthe, und 
bei Gerisnaurikeln variiren die Zahlen zwischen 3 und 10. Vaceinium uliginosum u Vitis 
Idaea kommen häufig mit 4- und 5zähligen Blüthen an demselben Stocke vor; bei Ruta gra- 
veolens sind die ihren der eymösen Inflorescenz bekanntlich 5-, die foren 
4zählig. Die Arten von Seirpus und Carex kommen bald 3-, bald 2zählig vor; Uonvallaria 
ist meist 3-, Majanthemum 2-, Paris 4-, doch zuweilen auch 3- und 5zählig ; Beispiele, die 
sich ins Unendliche vermehren liessen. 

ist zuweilen wohl versucht worden, solche Variationen ebenfalls durch Abort, Ver- 
wachsung oder Spaltung aus der typischen Zahl zu erklären. Doch ist dies in den genannten 
und vielen andern ähnlichen Beispielen nicht tbunlich und sind wir genöthigt, hier eine 
wirkliche, originäre Variabilität in den Quirlzahlen anzunehmen. Es ist meist, bei ge- 
höriger Berücksichtigung der Stellungsverhältnisse, leicht, ide as der Varialion von 
einander zu unterscheiden, doch kann ich auf die Einzelheiten hier nicht eingehen, es wird 
sich indess dazu später noch öfter Gelegenheit finden. 

Anreihung der Quirle, Gleichzählige Quirle pflegen, wenn sie auf einander 
folgen, zu alterniren und zwar in der gewöhnlichen Weise, dass die Glieder des 

einen Quirls in die Mitte der Lücken des andern fallen. Von dieser Regel giebt 

es freilich anscheinend eine Menge Ausnahmen; fast alle aber lassen sich bei 
genauerer Untersuchung, sei es dadurch erklären, dass ein zwischenliegender 
Quirl unterdrückt ist, sei es dadurch, dass superponirte Quirle als Abschnitte zu 
einem einzigen gehören, oder auch auf andere Weise, wovon ich einen interes- 
santen Fall noch unten berühren werde. So allgemein in der That ist jene Regel, 
dass ich eine Blüthe, in der noch superponirte Quirle angenommen werden, ab 
für erklärt halten kann. 

Fälle en Alternation, wie solche bei Laub- und Hochblattquirlen 22 

kommen, dera mlich, dass der eine Quirl nicht in die Mitte der Lücken des andern u 2 

sondern mehr weniger zur Seite, ebenso der folgende u. s. w., so dass nicht a der 

dritte, sondern etwa erst der vierte, fünfte, oder ein noch höherer über den ersten zu stehen 

mt, sind mir bei Blüthen nicht bekannt geworden; die von A. Braun *) angegebenen 

Beispiele von Bultomus, Rheum, den Rosaceen u. a. erkläre ich auf andere Weise, ebenso die 

nach der Beschreibung Horweisters**) von der gewöhnlichen Alternation abweichende 

Staubgefässstellung der Papaveraceae 

Auf die Erscheinung der sogenannten complexen Quirle, solcher Zur nämlich, 

.. welche zu mehreren combinirt sich gege Buuben einer folgenden ebenso gebildeten Vereini- 

‚gung wie ein einfacher Quirl verhalten, werde ich später eingehen; hier sei nur bemerkt, 

dass ich dieselbe in anderer Art auffasse und er Quirle in diesem Sinne nicht anzu- 

erkennen vermag. 

7% 

Verwickelter werden die Stellungsverhältnisse, wenn die Quirle hete- 
h- romer sind. Ist die Heteromerie nur eire secundäre, durch Abort, Verwac 

sung oder Dödoublement hervorgebracht, so ist allerdings die Orienkirne meist 
noch ziemlich leicht; man wird dann im theoretischen "Diagramm die normale 
Alternation haben, nur diesen oder jenen Platz 2 oder durch ein zusammen- 

 geseztes oder gespaltenes Organ eingenommen. Freilich können Verschiebungen, 
wie sie häufig bei Unterdrückung einzelner Glieder zwischen den andern statt- 
‘finden, oder wie sie bei Dedoublement eintreten, wenn dies nicht an allen Glie- 

en gleichmässig erfolgt, ferner congenitale Verwachsüng oder Spaltung 3 

E dnung der LRupen ® an den REN p. 380, F en 1835. Bd. 1. p. 168. 

” rg es sr p. 4 

L: 
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-, 

‚die 

dem Versusgehenden indie = unten bei den Vorblättern). 

andere Ursachen, Schwierigkeiten bereiten, die mitunter nur mit grosser Mühe zu 

bewältigen sind. — Falls hiergegen die Heteromerie ursprünglich, typisch ist, so 3 
lassen sich für die gegenseitige Stellung der Quirle kaum mehr Regeln aufstellen, 

die eine allgemeine Gültigkeit beanspruchen könnten. Doch stellen sie sich im 

Grossen und Ganzen so zu einander, dass eine möglichst annähernde Alternation, 
also möglichst vollständiges Ausweichen der Theile erzielt wird, ohne jedoch. 
dabei die Blüthensymmetrie zu stören, für welches Verhalten sähe vielleicht der, 
freilich etwas vage, mechanische Grund geltend machen lässt, dass sie auf solche 
Art am besten den disponibeln Raum ausnützen und unter einander im Gleich- 
gewicht bleiben *). 

Man wird vondieser Regel an sich in den Blüthen kaum Ausnahmen finden, doch können 

RER REN, an MET 

T 

EIN re 
dabei Verschiedenheiten bestehen, die nicht danach erklärt werden. Ein 4zähliger Quirl 5 

ward allerdings an einen 2zähligen am besten immer derart anschlie essen, dass er sich mit [ 

demselben Fer kreuzt (Fi 3 A), und so ; 

habe enn, solche Quirle an einander 

gereihtsind, stetsdiese Stellung. Sobei Ruppia, 

Potamogeton u.a.; auch die Blüthen der Cru- 

ciferae, Onagraceae, Melastomaceae etc. folgen 

dieser Bu indem ihre Azählige Krone an 

den oberen Quirl des 2zähligen Kelches in 
Biloneiar eis N aeehianst und so m 

den 4 Blättchen des Kelches ibehunptinäter- R 

nation tritt. Hier folgte der 4zählige auf den 

2zähligen Quirl; ist’die Regel Bing so muss 

sie aber auch bei umgekehrtern Verhalten gel- 

ten und so sehen wir denn in der That beim 

Anschluss des 2zähligen Androeceums der 

EURER und Oleaceen an die 4zählige Krone E 

ss letztere zu ersterem, resp. dessen unterem 
ie Quirl ebenfalls in diagonalem u stehk | 

muhänählige, B 2- und 3zählige, © 2- und 5zählige, Fig. 2 A, innere 2 Quirle). Dagegen kann sich” 

u de pas nn Kreis giebt die ein 3zähliger Quirl zu einem 2zähligen, mit 
der betr. Stellung an die des mittleren Kreisesan. dem nämlichen Effekte bezüglich des Auswei- 

chens und der Symmetrie, schon auf zweierlei 

Weise stellen, indem entweder der unpaare Theil nach der einen oder nach der andern 

-- Seite gerichtet wird (Fig. 2 B), ähnlich wo 2- oder 3zählige Quirle mit Sehne verbunden 

sind (vergl. Fig. 2 C, D). Für diese Verschiedenheiten lassen sich z. B. beim Anschluss der 

Kelche an die Vorblätter, von 5zähligen Kronen an 2zählige Kelche nn Base la), 

' oder von dimeren Fruchtknoten an tri- oder pentamere era aree Belege bringen 

steht bei den 5zähligen, mit 2 Vorblättern versehenen Blüthen der Lobeliaceen der un öpaane: 

Kelchtheil nach vorn, beiden benachbarten Campanulaceae meist nk hinten; die u | 

gleichfalls mit 2 Vorblättern versehenen Blüthen von Berberis, Amarantus, Cinnamomum 

haben den unpaaren Theil des äusseren Pe ea nach hinten gerichtet, bei den mit | 

2 Vorblättern versehenen Amaryllideen (Gulanthus, Leucojum, Narcissus ete.), bei Rumex u. a 

steht er nach vorn. Zweizählige Pistille in sonst Ba Blüthen stehen gewöhnlich” 2 

a ee ee Rn 

Fig.2. Anschlussweisen heteromerer Quirle. A 2- 

an 

Re 

NE 2 

m 

ss 

RER are er 

a 

*) Es entspricht dies der Regel, die Horweıster in der Allgem. Morphologie $ 41 entwickelt 
- und d ie im Wesentlichen darauf m... dass neue Sprossungen sich da bilden, # « 
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median, doch sind sie bei manchen Gentianeae, Apocyneae u.a. rt auch quer gestellt; 
er; von den 3 Carpiden der Lonicera steht das unpaare median nach hin 

median nach vorn. Es ist hin und wieder versucht worden, solche Dirnzen durch Abort 
eines zwischenliegenden Quirls zu erklären, doch liegt dazu in den gena n und ähnlichen 
Fällen auch nicht der geringste Grund vor, wir müssen sie als aan betrachten. 
Man sieht an denselben, dass sie sich wohl der oben angegebenen Regel Pa aber 
wie gesagt durch äinseihe bezüglich ihrer Verschiedenheit nicht erklären lass 

Ein Fall besonderer Art kommt'bei den Solaneen vor. Hier stehen die RR Carpiden 

gewöhnlich schräg zur Blüthenmediane und zwar in der Richtung des ersten Kelchtheils. Da 

jedoch in diese Richtung hier auch die allgemeine Symmetrie-Ebene der Blüthe fällt, so kann 

man sich vorstellen, dass der Symmetrie zu Gefallen eine Verschiebung der Carpiden statt- 

gefunden habe. Aehnliche, nur minder auffällige reger begegnen uns auch bei den 

Carpiden der schräg-zygomorphen Sapindaceen-Blüthen und bei anderen Familien. 

etrachteten Fälle sind die gewöhnlichsten. Dos habe ich auch in andern, com- 

'plicirteren Beispielen keine nie Abweichung von obiger Regel Beben. köcpbh. 

nz. B., wie bei vielen Ros: 40- und ögliedrige Quirle an einander schliessen, so 

ist die Stellung derart, dass Feng ri des 5zähligen Kreises mit je zweien der areas 

in Alternation treten, wodurch das vollkommenste Ausweichen erzielt wird; und s 

lichen Fällen. Im übrigen pflegen bei vielzähligen Quirlen die Blüthen Anehe isomer zu sein 

und es besteht dann natürlich die gewöhnliche Alternation 

Wir haben nun noch einen Blick auf die hemi- sowie die acyklischen 
Blüthen zu werfen. Solche sind, wenn wir, wie es oben geschehen, die nur in 
den Kelchen spiraligen, sonst aber cyklischen Blüthen ganz zu den cyklischen 
rechnen, nicht sehr häufig. Vollkommen acyklische Blüthen finden sich am sel- 
tensten; sie kommen bei Coniferen und Cycadeen, unter den höheren Familien 
auch bei den Calycanthaceen und einigen Ranunculaceen vor. Doch ist häufiger 
bei letzteren, sowie bei den Magnoliaceen und Anonaceen, die Blüthenhülle quirlig 
gebildet und die Spiralstellung hebt erst mit den Staubgefässen an. Am öftesten 
finden sich spiralig gestellte Carpiden; so ausser bei den genannten Familien 
noch unter den Rosaceen, Schizandreen, Alismaceen u. a.; die Spiralstellung 
polyandrischer Androecea ist hiergegen meist secundär, durch Dedoublement aus 
‚ursprünglicher Quirlstellung hervorgegangen. 

Die Divergenzen acyklischer Blüthen gehören meist der sogenannten Haupt- 
reihe an, doch werden zuweilen auch andere angetroffen, wie %,, 2/, u. dgl. 
so bei den Coniferen und Cycadeen). Bei gleichbleibender Divergenz ist die 
Spirale continuirlich; falls verschiedene Divergenzen auf einander folgen, ge- 
schieht, wie es scheint, der Uebergang von der einen zur andern meist plötzlich ; 
doch ist in dieser H Hinsicht, wie auch über den Anschluss von Spiralen an Quirle 
bei Blüthen nur sehr wenig bekannt. Dies wenige ist von so geringem morpho- 
logischen Interesse, dass sich daraus erklären mag, warum man diesem Gegen- 

. stand bisher so wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat. Dazu kommt, dass die 
Beobachtung hier an sehr bedeutenden Schwierigkeiten und obendrein an ge- 
wissen in der Sache selbst begründeten Unsicherheiten laborirt, wovon man sich 

m 

= E bei der ersten besten Ranunkelblüthe überzeugen wird, wenn man es versucht, 
_ die genaue Stellung ihrer Theile zu bestimmen. 

Hier möge die Gelegenheit benutzt werden, um auf die oben erwähnte Theorie zurück- 

ar 5 aukommen, dass auch bei quirligen Blüthentheilen eigentlich eine s u mes sum 

iren, so wäre natürlich die Spirale hier nicht, e:bei . 

= den ächt acyklischen Blüthen continuirlich , sondern der Schritt vom er Bas des ; 

& 

Lese 
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untern (dem »Cyceluren«) zum ersten des nächstobern Cyklus (dem »Cyclarchen«) hätte eine R 

Veränderung erfahren. Und zwar ist er nach Schimrer und BrAUN re grösser, 

als der erste Schritt der neuen Divergenz, hat einen Zusatz, von jenen Autoren Prosen- 

these genannt, erhalten; doch kann er zuweilen auch kleiner sein nr dann ist die Pros- f. 

oa negativ. Der Betrag der Prosenthese ist immer gleich einem Bruchtheile des 

Maasses der Divergenz, zu welcher der Uebergang geschieht, bei Isomerie der Cyklen ge- 

Egkich die Hälfte. Schliessen also beispielsweise sehledrien, theoretisch nach 3/, Spirale 

gebildete Cyklen an einander, so erhält der Uebergangsschritt einen Zusatz von 1/, des Maasses 

aa indem der 3/, Divergenz, also 1yg x t/;, und wird dadurch =3/,; + 1a x 1; = 

sich nun die folgenden Theile nach der unveränderten 3/, Divergenz re so entsteht E 

Alternation. Ist der Zusatz = 1/3 >< !/;, so wird der Cyklus nicht genau mit dem vorher- 

gehenden alterniren, sondern um !/ der el gegen ihn Voices sein, der 

% nächste um 2/,, und erst der vierte kommt wieder über den ersten zu liegen u. s. f. — Com- 

Er plicirter noch gestaltet sich die Sache bei Anschluss ' ee Cyklen; an wird nach 

e den genannten Autoren die Prosenthese nicht nur durch die obere, sondern auch die untere 

. Divergenz bestimmt, und es erhält zuweilen nicht blos der erste Schritt, sondern auch noch ; 

'ein und der andere der folgenden einen Zusatz (metagogische und epagogische Prosenthese, 

Scuimper). Doch verzichte ich, auch noch auf diese Verhältnisse näher einzugehen; wir 

ie werden sofort sehen, dass die ganze Vorstellungsweise für uns nicht acceptabel ist. 3 

Bei einer gewöhnlichen 5zähligen eucyklischen Blüthe von der Beschaffenheit der ’ 

Fig. 3 A ergiebt sich nämlich nach der obigen Theorie folgendes Schema: Gehen wir mit 

Schimper-Braun auf dem Bi Wege der Kelchspirale vom ersten über den zweiten etc. 

um fünften Kelchtheil, sodann mit dem Vebergangsschritt 

541% 
5 

zurKrone, so fällt der erste Kronentheil in dieLücke & 

zwischen Sep. 4 und 3, der nächste um 3/, weiter, also 

zwischen 2 und 4 u. S. f.; indem wir nun auf die nämliche 

Weise uns von der Krone zu den Staubgefässen begeben 

und von diesen zu den Carpiden, so erhalten wir, wie man = 

ohne weitere Auseinandersetzung erkennen wird, die in der 5 

Fig. 3 A gegebene Bezifferung. Die homologen Glieder aller 

Cyklen liegen hier um je ke in en ira Richtung von. 

einander entfernt und bild chrägzeilen. Bei einer 

3zähligen Blüthe von der Kt ie Fig. sB®) haben wir den 

2 + !a 
3 ’ Uebergangsschritt der erste Kronentheil fällt daher 

4 und Zu. 8. w., korz> wir © rhalt ten die Dishestiön wie in 

der Fig. 3 B, die homologen Glieder fallen um je 1/, von 

einander und bilden 3 Schrägzeilen. Auf diese Art denken 

sich nun in der That Schimper und Braun die wahre gene- 

tische Folge der einzelnen Theile. Es ist aber zu be 

. Fu E für eine Fr 
es E für eine eähli ige Blüthe. Die sondern höchstens nur bei einem oder dem ande 

nahmsweise der Fall und wohl nie bei allen mit einander, 

e a 
den Vorblätt henden ; i f F 

Pfeile sollen rare Slieder der innern Cyklen entstehen viel häufiger simultan 

Bescha als successiv, und im letzteren Falle fast nie übereinstim- 

E Wir nehmen dabei der Uebereinstimmung mit Schimper und Braun zu Gefallen 
wu Se 

sehen werden, diese Orientirung vielleicht gar nicht in der Natur vorkommt 
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mend mit der hypothetischen Spirale, sondern bald auf-, bald absteigend, oder auch in andern 
Modificationen. So allgemein in der That ist dies Verhalten, dass Payer und Baıtrov danach 
Kronen und gs DEE ser zu FIRE glaubten *%). Nun wissen wir freilich, 
dass die Blüthen keine ganz sichere Führerin ist und 
dass Theile, welche quirlig erscheinen, wenn sie als Höcker sichtbar werden — weiter zu- 
rück ist man selten gegangen — darum doch spiralig angelegt sein könnten; aber es müsste 
doch sehr auffallen, dass dies bei den inneren Cyklen so allgemein und beim Kelche so 
selten stattfände. Auch sollte man eine solche Annahme nicht eher machen, als bis man 
anderweitige starke Gründe dafür hätte. Wie steht es aber mit solchen? Zunächst sei con - 
statirt, dass auch die Deckung bei Kronen und die Verstäubungsfolge quirlig gestellter Sta- 
mina nur selten mit der ne Spirale übereinstimmt, desgleichen Antho- 
an in den wenigsten Fällen eine der Theorie entsprechende Zerstreuung ; chen, die 
o bekannt sind, dass ich dafür N keine Beweise zu erbringen brauche. ans Pete 

k x 

Spiralen zu betrachten seien **). Diese Theorie ist jedoch, ungeachtet mancher dafür spre- 
chender Erscheinungen (so der Möglichkeit spiraliger Zerstreuung von Quirlen u. s. w.), 
keineswegs derart befestigt, dass wir ihr zu Gefallen die zahlreichen entgegenstehenden 
Erscheinungen umzudeuten uns für berechtigt halten könnten; sie hat bei den Ber 

. mit denselben Schwierigkeiten zu ws > se, der nn und dazu kommt noch, dass s 
troizdem nicht allgemein sein würd n Pflan n (z.B. d .PMaraneeen un- 

zweifelhafte und nicht en Pens an Serge ird. Es ist 

aber nicht einzusehen, warum das nämliche nicht auch bei höheren Pflanzen sollte statt 

haben können; in dem Wachsthum dis Stengels und der Art der re soweil wir 
diese Dinge bis ut kennen, keine Momente, welche dem entgegen wären. Unter 
ausdrücklicher Anerkennung also er Vebergän ge und ren Beziehungen, welche zwi- 

schen Spiral- und ee Eat, müssen wir schliesslich uns dahin Emeree dass 

wir die letztere als ein thatsächliche a ursprüngliches Stellungsver- 

hältniss betr en***,. Alsdann sn ist für uns obige ganze ee von 

der Succession Er Glieder, den Prosenthesen etc. nichts anderes, denn eine blosse und 

ziemlich künstliche Umschreibung gewisser, im Grunde viel einfacherer und auch in ihren 

mechanischen Ursachen nicht schwer zu verstehender Stellungsregeln 

h eine Bemerkung betreffend den Weg, den man bei PETER. der Theile zu 

vorlalgen hat und der ” einer von 1/a Feruchirdänen ar bekanntlich lang oder 

kurz genommen werden kann. SCHIMPER, BRAUN -+ ziehen den langen Weg vor. Sie 

stützen sich hierbei auf Erscheinung, dass die RE häufig eine Hebungs- ee 

und eine Senkungs- (kathodische) Seite aufweisen, von denen letztere die ältere, zuerst 

gebildete Seite des Ben sein soll; geht man nun von ihr zur Hebungsseite und dann in 

derselben Richtung we zur Senkungsseite des nächst oberen Blattes, so muss man z. B. 

° bei den Laubblättern .- ER lliferae, bei Juncus u. a. den la ngen Weg machen; dieser 

- ist esalso, den 2 SCHIMPER und BRAUN ale. Natur selbst bei der Bildung der Blätter be- 

folgt. Nun giebt es aber auch Fälle, in denen man auf dem langen Weg zuerst zur He- 

bungsseite des nächstobern Blattes kommt; hier meinen denn jene Autoren, es finde ein 

Umspringen der Spiralwendung statt, das demnach bei den Gräsern, den zweizeiligen Blät- 

i *, Allerdings = Unrecht, da nach Parers eigenen Darstellungen die Theile der Krone 
: zuweilen successiv nach A (Ternstroemiaceae) , die des Kelches mitunter simultan (Treman- 

ua 

I RGIE: ——_ Eich. p. 85; A. Braun: über die Ordnung derSchuppen an den Tannen- 

zapfen, p. 346 
2.008) Ich Bei unten noch weitere aus den Stellungsverhältnissen in Blüthen abgnleiteik 
Gründe für diese Ansicht beibringen. 
=» Symphyt. p- 94 ff., Tannenz. p- 383 ff. 
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tern der Ulme, Buche etc. von Blatt zu en angenommen werden muss. Ei ine solche 

heorie kann wenig befriedigen ; e hat dazu noch mit andern Schwierigkeiten e 

zu kämpfen. So ist bei den 5zähligen es deckenden Kelchen zuweilen (zZ. fig 

bei der Rose, bei Rubus calycanthus Schimp.*), manchen Ternstroemiaceae u. s. w.) eine Stuten 

leiter in der Ausbildung der Sepala wahrzunehmen; die äusseren sind u eher 
die innern mehr zart und petaloid, und dabei geschieht es wohl, dass der dritte a 

mit der einen Hälfte mehr den untern, mit der andern mehr den oberu Sepalen ähnlich ist. 

Erstere sollte demnach als die Senkungs-, letztere als die Hebungsseite betrachtet werden. 

. Nun ist es aber stets die gedeckte Seite des dritten Kelchblatts, welche die höhere Meta- 
morphose zeigt, und diese ist nach dem langen Wege die Senkungsseite. Hier wäre mithin, 

wenn man nicht neue Unterstellungen ersinnen will, der kurze Weg der, welcher dem 

Metamorphosengange entspräche. Sollte nun vielleicht hier der eine, dort der andere Weg 

anzunehmen sein? Die ganze Frage ist, wie HorMEISTER gezeigt hat **), relativ en 

los; Hebungs- und Senkungsseite haben mit Anlage der Blätter nichts zu thun, sie hängen 

von secundären oder ausserhalb der Pflanze liegenden Einflüssen BIER u. es ) ab, 

in der Anlage der Blätter selbst liegen überhaupt keine Momente, welche für die Befolgung 

einer schrau Br AUHIDUB sprächen, Es ist daher mit Rücksicht auf die Pflanze 

gleichgültig, welche eg wir gehen; für uns ie aber ist der kürzeste der beste und 

so werden wir uns vorkommenden Falles im Folgenden überall bedienen. 

Als Anhang zu diesen Erörterungen sei es vergönnt, noch eine Blüthen- 
bildung zu beschreiben, die in interessanter Weise einen Uebergang zwischen 
eyklischer und acyklischer Anordnung darstellt. Die bei den Trauben von Ber- 

‚beris vulgaris bekanntlich häufigen Terminalblüthen sind in Abweichung von 
den 3zähligen Seitenblüthen gewöhnlich 5zählig, aber ihre Kelch- und Kronen- 
theile, sowie auch die Staubgefässe, wechseln nicht mit einander ab, sondern 
sind superponirt und dabei kommt auf jede Formation nur I Quirl, während bei 
den Seitenblüthen 2 auf jede treffen. Zuweilen kommen aber auch 2zählige 
Terminalblüthen vor (wie gelegentlich auch an Seitenblüthen), und alsdann hat 
jede Formation wieder 2 Quirle und alle sind decussirt. Nachstehend in Fig. 4 

Diagramme von allen 3 Fällen. Wie ist nun diese Variation zu verstehen? Für 

Fig. 4. Berberis vulgaris. A 3zählige Seitenblüthe, 3 Terminulblüthe, © 2zählige Blüthe. Die Bezifferung ind 

soll die Zusammensetzung aus 2- und 3zähligen Quirlen verdeutlie _; er mit gleichen Ziffern bezeichneten “4 

Theile gehören zum nämlichen Qui Be: 

die 3- und 2gliedrigen Blüthen hat dies keine Schwierigkeit, sie erklären sich 

leicht durch eine einfache und auch anderwärts häufige Abänderung der Quiz 

*) Vgl. hierzu z. B. Fig. I und 2 auf tab. 31 der Abhandlung Brauv’'s über die Ordn: 
der Schuppen an den Tannenzapfen. . 5 

**) Botan. Zeitung 1867 n. 5—7. 
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zahlen; anders aber steht es mit den 5zähligen. Wollten wir dieselben in der 
nämlichen Weise als 5zählig betrachten, wie wir die andern als 3- und 2zählig 
ansehen, so hätten wir einestheils bei ihnen keine Alternation der Cyklen, dann 
aber käme auch auf jede Formation nur 4 Quir), während die 3- und 2zähligen 

deren je 2 aufweisen. Offenbar liegt hier ein Uebergang von der Drei- zur Zwei- 
zahl vor. Denkt man sich den ersten Kelchquirl 2-, den folgenden 3zählig, den 
ersten Kronenquirl wieder 2-, den folgenden 3zählig, und lässt man diese Quirle 
mit einander alterniren, so gut und regelmässig es gehen will, so fällt, wie aus 
der Fig. 4 B ersichtlich, der erste Kronenquirl über den ersten Kelchquirl, der 
zweite über den zweiten u. s. f., kurz es kommt die Disposition zu Stande, wie 
sie uns vorliegt. Hierin hat also jede Formation wieder ihre 2 Quirle und dabei 

besteht möglichste Alternation. Die vorliegende Disposition ist aber augenschein- 
lich eisch mit einer ununterbrochenen 2, Spirale; wir sehen also, dass diese 
durch Verbindung von Dreier- mit Zweierquirlen zu im ‚gebracht werden 
kann, dass sie gleichsam die Mittelstellung zwischen beiden is 

Nöhifiche Fälle sind ausnahmsweise auch bei nern > und an Mono- 
cotylenblüthen beobachtet worden, bei Gagea arvensis RE sie nicht eben 
selten vor. Sie finden sich aber sehr wahrscheinlich hier und da auch als nor- 
males Vorkommniss; wenigstens glaube ich manche ögliedrige Blüthen 
mit einem dem Perigon superponirten Androeceum richtiger 
auf diese Weise, als durch Abort eines zwischenliegenden 
Quirls oder dem ähnliches erklären zu sollen. Hierüber später an 
den betreffenden Stellen das Nähere. 

Ich möchte hieran noch eine andere en knüpfen. Bekanntlich werden 
die 5zähligen, nach ?/, Spirale ae Dicotylenkelche als ein Cyklus ange- 
sehen, der sich zur Krone wie ein einfacher Quirl verhält. Nun variiren aber 
sehr häufig 5zählige Blüthen mit 4- und 6zähligen, sowohl bei dem nämlichen 
Individuum als in verwandten Arten und Gattungen (Fig. 5), und in solchen 
Fällen erscheinen dann die 4-und 6zähligen Kelche immer aus zwei, allermeist 
je 2-, resp. 3gliedrigen Quirlen gebildet (Fig.5Au.C). Hiernach und unter 
Berücksichtigung dessen, was eben in der Anmerkung gesagt wurde, erweist 

' sich denn der ?/; Kelch nicht nur als eine die Mitte zwischen 2- und 3zähligen 
Quirlen haltende Bildung, sondern auch als ein Aequivalent zweier Quirle, 

*, Wenn Quirl- mit Spiralstellung variirt, was nicht selten ist (cf. z. B. unten bei den 
Cycadeen), so ist die Divergenz der Spiralen immer der einfachen Quirldivergenz möglichst 

am leichtesten mit ?/; und ?/g Spiralen, 6zählige Qnirle mit ?/,, und 2/3; die vermittelnde Spirale 
‚ZW se i- ie 5zähligen Quirlen hat die Divergenz ?/,, zwischen 5- und 6zähligen ?/,,, 

ST ach wird sie zwischen 2- und 3zähligen Quirlen die 2/; u haben, der oben 
riocnide Fa, — Es lässt sich übrigens aus diesen Verhältnissen schlies, n, dass. die gene- 
zeig Divergenz der Blätter bei Quirlen wirklich nur 3 einfache Ociridiverginn ist, also 

= . bei 5-, 6- und 7zähligen WER 6 und !/,, nicht aber etwa, wie man sich wenigstens in den 
Bluien zer SCHIMPER a. Braun’s Theorie vorstellte, „ &/., 5/5 oder überhaupt ein Bruch 

= m Zähler als +. Denn wir müssen doch wohl zwischen der Divergenz in den 

Ä e ee 2 — in den stellvertretenden Spiralen eine möglichst nahe Uebereinstimmung vor- 

aussetzen; nun kommen aber die Divergenzen der letzteren: 2/9, 2/11, */ıs etc. wohl den Di- 

 vergenzen 1/, Us, Js nahe, bilden geradezu Mittelwerthe zwischen ihnen, von jenen andern 

jedoch sind sie sehr versch 
**) Cf. BaıLLox, Adansonia m. p- 268 ff. a 

Eichler, 'Blüthendiagramme. in % 
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und es lässt sich — in ähnlicher Weise wie oben bei Berberis — vorstellen, dass 
er aus einem untern 2- und einem obern 3zähligen Quirl gebildet sei. 4 

oO Für eine solche Auffassung könnten wohl manche 
Erscheinungen geltend gemacht werden. So entstehen 

AB N 2/5 Kelche oft in zwei grösseren Intervallen, auf deren 
)\ rstes die 2 äusseren Sepalen kommen, auf das 

N = ) zweite die 3 obern. Bei Anwesenheit zweier Vor- 
blätter stellen sich, wie wir unten noch sehen wer- 
den, die beiden rien Kelchtheile nike mit 

denselben in Alternation, beim typischen Fehlen der 
= o Vorblätter rücken sie geradezu in deren Stelle ein, 

ES verhalten sich also hierin wie ein 2zähliger Quir!l. 
Auch kommen bekanntlich ?/; Kelche sehr oft bei 

D,8 „ Pflanzen mit sonst ie chgcherde quirliger Blati- 

e 

N 

NS TE £E 

Fig. 5. Schemata gewöhnlicher 4-, 5-und6- statt plötzlich in diesem eintretende und auf den- 5 

zähliger Dieotylenbläthen. Erläuterung im selben beschränkte Spiralbildung anzunehmen. 

Die Krone wechselt nun bei den gewöhnlichen 5-, #- und 6zähligen Blüthen 
allgemein mit dem Kelch ab (s. Fig. 5). Daraus schliesse ich, dass hier die Krone 
einen einfachen Quirl vorstellt, aber von der Gliederzahl beider Kelchquirle 
"zusammengenommen. SCHIMPER und Braun halten sie, wie wir oben sahen, nach 
demselben Gesetz gebildet, wie den Kelch. Wo das aber unzweifelhaft der Fall, 
wo wir sie deutlich aus 2 Quirlen gebildet finden, wie oben bei Berberis (Fig. &), 
so wechselt der untere Kronen- mit dem oberen Kelchquirl, der obere mit dem 
unteren Kronenquirl und es findet Superposition statt, auch bei 5zähliger 
Ausbildung, wie wir an den Terminalblüthen von Berberi is sahen (Fig. 4 B. 
Warum ist das nun nicht ebenso bei den andern Pflanzen? Warum fallen bei 
einer Crucifere oder Onagracee (Fig. 5 A) die 4 Kronenblätter nicht wie bei der 
2zähligen Berberisblüthe über die Kelchblätter , wenn sie doch, wie jene, aus 
2 decussirten Quirlen bestehen? Hier hat eine neue Hypothese zu Hülfe genom- 
men werden müssen; Scuimrer und Braun betrachten in solchen Fällen Kelch 5) 

und Krone als »ceomplexe« Quirle, deren jeder ursprünglich allerdings aus 2 
decussirten Quirlen zusammengesetzt ist, die sich aber nun zu einander in ihrer | 
Gesammtheit wie einfache Quirle verhalten und also in Alternation treten sol- 3 

len. Aehnlich bei Blüthen mit doppelt 3zähligem Kelch und 6zähliger Blumen- 
krone (Fig. 5 C) u. s. w 4 

Diese Hypothese kann nun, wie ich glaube, gespart werden. Zunächst sei 4 

hervorgehoben, dass sie der thatsächlichen Begründung entbehrt, dass da, wo die 

Krone mit dem Kelch als Ganzem wechselt, die erstere in Form eines einfachen | 

Quirls angelegt wird. Indem dieser bei g2 und 6zähligen, überhaupt solchen | 

Blüthen, deren Kelch deutlich aus 2 Quirlen besteht, an den oberen von beiden 

Snschligast, so muss, wenn unsere Ansicht richtig ist, die Kronenstellung von dem : 

obern Kelchquirl allein bestimmt werden. Dies ist nun auch der Fall. Ist, wie 

bei den Blüthen der Onagraceen , Cruciferen etc., der obere Kelchquirl 2-, der 

Kronenquirl 4zählig, so muss letzterer, gemäss den oben für den Anschluss heie- 

romerer Quirle entwickelten Regeln, in diagonales Kreuz zu den obern Sep 

gestellt werden; hiernach aber tritt er mit den 4 Blättchen des Kelchs überhä 
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in Alternation (Fig. 5 A). Ist der Kronenquirl 6-, der obere Kelchqnirt 3zählig, 
wie bei der Mehrzahl der 6zähligen Blüthen, so weicht er demselben in der Stel- 
lung der Fig. 5 C am vollständigsten aus und kommt sonach mit allen 6 Kelch- 
theilen in Alternation. Aehnlich bei 5zähligen Blüthen, denn bedient man sich 
hier obiger Vorstellungsweise, nimmt für den Kelch einen untern 2- und einen 
obern 3zähligen Quirl an, so sieht man aus der Fig. 5 B, dass der 5zählige Kro- 
nenquirl, indem er dem obern 3zähligen Kelchquirl nach Möglichkeit ausweicht, 
mit den 5 Kelchtheilen überhaupt abwechseln wird. Kurz sie Alternation mit 
alien Theilen des Kelchs, jene »complexe« Alternation Scuimper's und Braun’s, 
ist eine einfache Folge des Ausweichens mit dem obern Kelchquirl allein. 

Wenn der ganze Kelch, beide Quirle zusammen, die Stellung der Krone bedingte, so 

wäre nicht einzusehen, warum nicht auch bei Berberis Alternation Statt finden sollte, Dass 

die Stellung in; der That nur vom obern Kelchquirl allein abhängt, zeigen überdies beson- 

ders deutlich noch gewisse Fälle sonst 4zähliger Blüthen, bei denen ausnahmsweise eine 

2zählige Krone entwickelt wurde, wie solche EnsLer an Barbarea vulgaris beschrieben hat *). 

Würde hier der Kelch als Ganzes die Stellung des Kronenquirls bedingen, so müsste dia- 

gonale Kreuzung entstehen, wie bei den Staubgefässen der Oleaceen oder den kurzen Stamina 

der Crueiferen in Beziehung zur Krone. Das ist aber nicht der Fall, der 2zählige Kronen- 

quirl stellt sich in Decussation mit dem obern Kelchquirl. Das nämliche sehen 

wir normal bei Fraxinus dipetala Hook., die nur 2 Petalen besitzt, während Fraxinus Ornus 

mit 4 Kronentheilen Alternation von Kelch und Krone zeigt. 

Ich denke mir hiernach die Anordnung bei den gewöhnlichen 4-, 5-, 6- und 
höherzähligen Dicotylenblüthen mit Alternation von Krone und Kelch als Ganzen 
folgendermassen : Der Kelch besteht aus zwei Quirlen oder aus einer vermitteln- 
den und daher 2 Quirlen äquivalenten Spirale; die Krone hat nur einen einzigen 
Quirl. Kronen- und Kelchquirle sind heteromer; der Kronenquirl besitzt dabei 
so viele Glieder, als beide Kelchquirle, resp. die stellvertretende Spirale zusam- 
mengenommen. Der Anschluss der Krone an den Kelch wird vom obern Kelch- 
quirl, resp. dem dem letzteren äquivalenten Theil der Spirale allein bestimmt; 
hierdurch entsteht aber immer zugleich Alternation mit dem ganzen Kelche. 

n diesem Verhalten zeigt sich of- “ 

fenbar ein durch den Kelch vermittelter I —_—— 

Uebergang von der einfacheren Stellung 5 : or 

der Vorblätter zu der höhern Divergenz TEEN ; ER 

im Corollenquirle und den f er A [n/a % 

l Zwar ‚behält bei &3 = F 2) 
ligen Blüthen der Kelch die a GR! ER. 

Divergenz der Vorblätter noch bei (Fig. N SI, B nn 

5 3 ne der 4zählige Kronenquirl 4 

h unvermittelt an; b: R 

Bahilaen les ist dagegen in der / 

3gliedrigen Ausbildung des Kelchs der (\8 on 

 Tebergang evident (Fig.5 C) und ebenso Pd 

erg un nr ge ei age ie BE Fig. 6. Jasminum Bang sı äusserer 2zähliger, 2 in- 
ale 7/5; OplIrfale nerer 4zähliger sr A für seitliche, B für mediane 

Stellung des Erklärung von : als zusammengesetzt aus einem apkter vera den Jasminsen); 
Fe 2- n d einem obern 3zähligen 

- *) Flora 4872. n. 29. tab. 9. 
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Quirle vorstellen {Fig.5 B). Es sei übrigens bemerkt, dass bei 6- und mehrzähligen Blüthen 
oft Kelchbildungen vorkommen ‚ welche den Uebergang zur Krone auch-in anderer Weise, R 
als mit er isomeren Quirlen bewirken. So ist z. B. bei den 6zähligen Blüthen von 

Jasminum nudiflorum der untere Kelchquirl 2-, der obere 4zählig;; die Figur 6 zeigt, wie letz- 

terer mit ersterem sich, der Regel entsprechend, in diagonales Kreuz stellt und die Krone | 

mit allen sechs Sepalen wechselt. Bei 7-, 8-, 9- u. s. w. zähligen Blüthen ist es bald ähnlich, 

ald ist der untere Kelchquirl 3-, der obere 4- oder 5zählig u. s. f.; die Krone befindet sich 

dabei in Folge des zweckmässigsten Anschlusses an den obersten stets in Alternation mit 

dem ganzen Kelche. | 

Die monocyklische Bildung der Krone und die dicyklische des Kelchs ist, 
wie gesagt, das gewöhnliche Verhalten bei den Dicotylen. Doch fehlt es 
koinöswens an Ausnahmen: haben wir doch oben schon solche bei den Berberi- 
deen kennen gelernt, wo beide Formationen dicyklisch waren. Aehnliches kommt 
bei den Menispermaceen und anderwärts vor; es bedarf wohl keiner Ausführung | 
mehr, dass bei solchem Verhalten (Isomerie vorausgesetzt) Superposition bei- 
der Formationen eintreten muss. Bei polycyklischer Bildung und Isomerie 
(manche Menispermaceen und Berberideen) wird es, je nach der Zahl der Cyklen, 
mehr weniger ähnlich sein; zwischen den successiven (yklen findet, wie 
dort, regelmässige Alternation statt. Es giebt aber auch Beispiele monocyklischer 
Kelche und dicyklischer Kronen (Fumariaceae, Papaveraceae, Anonaceae) ; na- 
türlich bewirkt hier die Alternation, dass der zweite Kronenquirl wieder über den 
Kelch fällt. Endlich können die Formälionen auch beide monocyklisch sein; dann 
besteht wieder Alternation zwischen Kelch und Krone und es sieht ganz ähnlich 
aus, wie da, wo die Krone I-, der Kelch 2cyklisch ist, das wahre Verhalten ist 
aber offenbar ein verschiedenes. So bei den gewöhnlichen 3- und 2zähligen 
Blüthen (Zauraceae, Asperwle-teurina, Elatine hexandra u.s.f.); bei den Dicotylen 
verhältnissmässig selten, wird hiergegen die monocyklische Ausbil- 
dung beider Formationen bei den Monocotylen ganz allgemein 
angetroffen, beide Perigone bestehen hier überall aus nur je einem Cyklus, 
auch bei 4- und 5zähligen Blüthen (Paris, Aspidistra u. a.); die sogenannte 
»eomplexe« Alternation ist demnach auf die Dicotylen beschränkt, im Wesen aber 
regieren hier wie dort die nämlichen Stellungsgesetze, complexe Alternation als 
eine besondere Form der Blattstellung giebt es nicht. | 

ill. Vorblätter. Anschluss und Einsatz der Blüthe, , 

Der Blüthe gehen an ihrer Axe oft noch anderweitige Blattgebilde voraus, 
d. h. solche, die — aus dem einen oder andern Grunde — nicht zur Blüthe selbst 

gerechnet werden können. Bei Terminalblüthen versteht sich dies aus dem Be- 
griffe derselben, aber auch bei Seitenblüthen ist es das weitaus häufigere Ver- “ 

halten; doch fehlt es allerdings auch nicht an Beispielen, in welchen seitliche 

ben nun zu untersuchen, ob und welche Regeln sich finden lassen bez üglich 

Zahl und Stellung derartiger Blätter, bezüglich der Art und Weise, wie die. 

Blüthenphylla sich an dieselben anreihen (des Anschlusses der Blüthe) und 

endlich, wie die Blüthentheile sich beim Fehlen jener Blätter zur er: 
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' axe stellen (Einsatz der Blüthe). Wi r gehen hierbei von den Seitenblüthen 
S. 

Bekanntlich fangen bei Monocotylen die vegetativen Zweige gewöhnlich ii 
einem einzigen Niederblatte an, auf das alsdann die andern Blätter folgen, bei 
den Dicotylen meist mit zweien. Diese Blätter hat man als Vorblätter bezeich- 
net; das der Monocotylen steht meist mit seinem Rücken der Abstammungsaxe 
zugekehrt, »adossirt«, die beiden Vorblätter der Dicotylen sind quer gestellt, das 
eine rechts, das andere links. Man hat dieselben nicht ohne Sinn mit den Coty- 
ledonen verglichen, sie wohl geradezu »Cotyledonen des Zweiges« genannt und in 
den angegebenen Zahl- und Stellungsverhältnissen die Embryonalunterschiede 
jener beiden Abtheilungen nochmals angedeutet gefunden. 

ehnliche Verhältnisse kehren nun bei den Blüthen- oder Inflorescenzzwei- 
gen wieder, dieselben beginnen bei den Monocotylen meist mit nur einem, bei 
den Dicotylen gewöhnlich mit 2 Vorblättern, auf welche dann sofort die Blüthe 
oder erst noch Hochblätter folgen. Kommt sofort die Blüthe, so nennt man die 
betreffenden Zweige »Seitenblüthen« im eigentlichen Sinne, im andern Falle heis- 
sen sie zweckmässig Blüthen- oder Inflorescenzzweige; Seitenblüthen wird 
man sie natürlich auch nennen, falls die Vorblätter fehlen. So wenig übrigens an 
vegetativen Zweigen zwischen den Vorblättern und den folgenden eine scharfe 

‘Grenze besteht, so wenig ist es auch bei Inflorescenzen der Fall. 
Die angegebenen er sind für Mono- und Dicotylen zwar sehr gewöhn- 

lich, aber doch nicht absolut constant. So haben z. B. die Laubzweige von Vitis nur ein 
BrBEIERS, air gegen die Axe allnde Vorblatt, bei Inflorescenzen dicotylischer Pflanzen 
ird es noch viel häufiger (hier alle en mmer in seitlicher Stellung) beobachtet. In den 

meisten Eile erklärt sich dies w wir unten noch sehen werden, durch Unter- 

drückung des zweiten re Vorbiäties, doch keineswegs überall und es 

bleiben verschiedene, nicht ganz seltene Beispiele übrig, bei welchen man nicht mehr als 

das eine Vorblatt annehmen darf (Ranunculus aquatilis, Linz uricomus u. a.). Umgekehrt 

giebt es Monocotylen mit zwei Vorblättern; an vegetativen Eigen ist ei allerdings selten 

*(Elodea, Vallisneria, Lagarosiphon, Hydrocharis zuweilen), bei Inflorescenzen oder Blüthen- 

ass finden wir sie jedoch z. B. an den Aehrchen von Triticum, Elymus und andern Gräsern 

m Schafte von Galanthus, Leucojum, Narcissus, verschiedenen a RR 

» _Uu.s.w. Mehr als 2 Vorblätter kommen gesetzmässig,. wie es scheint, nirgends vor. Aus- 

nahmsweise kann wohl einmal ein Zweig mit drei, statt mit zwei Vorblättern beginnen, wie 

ja zuweilen auch Embryonen mit drei ame .—- werden ; die Beispiele jedoch 

von en ‚ Gesnera, Phlox , Eriostemon u. a., welche 3—5 ae: Bee 

ürften sich richtiger durch ee von Par Hochblättern über den eigent- . wer 

Han pen ern erklären lassen. Hiergegen sind vorblattlose je u gar a so- 

wohl in der vegetaliven Fr als bei Blüthenstielen und Inflorescenzen. Wir werden dar- 

es später zurückkomm: 

Stellung. In diesem Falle pflegt es»zweikielig« zu werden, d. h. es erhält zwei Rippen 

‚oder Kiele, den einen rechts, den andern links, die häufig in besondere Spitzen auslaufen; 

u.a.) annahmen, es sei jenes Blatt aus zwei seitlichen verwachsen ; man wurde darin be- 

stärkt einestheils durch die Erscheinung, dass es sich mitunter bis zum nr spaltet, wo 

‘ dann di® zwei zusammensetzenden Blätter wieder getrennt vor sich zu haben glaub 

ntheils durch die umgekehrte Beobachtung, dass anfangs getrennte ale se 

erkt, at das einzige Vorblatt bei Monocotylen meist eine median-hintere 

” 
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blätter zuweilen sich nach rückwärts ee 2er hier wohl auch verwe . 

B. bei Dracaena rubra, Pierostegia Bi arioides, auch an den Laubzweigen von Hedera 3 

Helix, cfr. BucHENAU, üe Ztg. 1864. p. 242). Namentlich Fo glaubte man in manchen Fäl- 

len die Entstehung aus 2 besondern seitlichen Primordien durch directe Beobachtung der i 

Entw wickelungsgschchte nachweisen zu können (cfr. PavyEr, Organog£nie de la fleur an ver- \ 

ee er 

e Wah were Kost, wie so oft, in der Mitte. Es gibt in der That bei Monocotylen Vor- ; 

Batiltngn, die ganz wie ein adossirtes wahr Vorblatt aussehen, und auch vielfach = 

rden, die aber in Wirklichkeit aus zwei seitlichen zusammengesetzt sind. E 

Dahn nn n z. B. die sogenannten an von Per: Leucojum und anderen Ama- 

ryllideae, wie sich unter anderm schon daraus ergibt, dass vor jedem der beiden Kiele : 

ein Inflorescenzzweig auftreten kann, und wie wir genauer noch bei der speciellen Betrach- 

tung dieser Familie darthun werden. Dagegen ist das 2kielige Vorblatt der /rideae, Juncaceae, E 

Cyperaceae, wie überhaupt der meisten Monocotylen a8 entschieden einfaches Organ. 

Schon die Gebrüder Bravaıs*) und bestimmter noch Rörer **) haben gezeigt, dass im Falle 

die auf das Vorblatt folgende Blattstellung so an dasselbe anschliesst, wie es sich für ein 

einfaches Blatt und nur für ein solches ver. t, indem . bei Distichie das zweite Blatt 
dem Vorblatt gegenüberfällt ***), bei Kasskhiie eines neh Quirls aber derselbe sich 

mit ihm kreuzt. Auch ist in den allermeisten Fällen das Vorblatt in der Anlage einfach und. 
wird erst später zweikielig; wo es mit 2 getrennten Spitzen in die Erscheinung tritt, da ] ässt 
sich, falls anderweitige Gründe vorliegen, es für einfach zu halten, dies wie in den Fällen 

congenitalen Dedoublements dadurch erklären, dass schon beim ersten Auftreten die Seiten 
eine Förderung gegenüber der Mitte en en. Aehnlich, wo es bis zum Grunde gespalten 
ist; wir gie alsdann völliges Dedoublem er 

Die zweikielige Beschaffenheit hat 2 wahrscheinlich ihre Ursache im Druck des 

ee gegen die Abstammungsaxe. Dies lässt sich selbst aus vorgerückteren Zuständen 

noch erschliessen. Man findet das Vorblatt der Mutteraxe des Sprosses gewöhnlich dicht 

angepresst, seine Concavität passt genau an deren Convexität, und die Kiele bieten ganz das 

Ansehen, als ob sie seitlich a seien (Fig. 7). Bei manchen Marantaceen 

kommt durch die besondere Configuration der sich pressenden 

ar sogar noch ein mittlerer Kiel zu Stande (s. u. bei 

dieser Familie). Andrerseits kann, wenn der Druck nicht stark 

genug (bei hoch ins iur er oder falls die Abstam- 

mungsaxe obliterirt ist, die Kielbildung auch unterbleiben ; nz 

solches Blatt lässt dann keinen Zweifel an seiner Einfachheit auf- 

kommen Kuss; scheint mit dieser Erklärung nicht ganz 2 ; 

stimmen, dass in manchen Fällen das Vorblatt 2kielig ist, ohne 

dass dem ee en rag ein Druck der bezeichneten Art Statt ; 

fand; so das-Blüthenvorblatt oder die Palea superior der Gräser . 

7. Canna indiea. Quer- auch in den Fällen, wo das Aehrchen 4blüthig und die Axe des- 

Behiti durch die Inflorescenz- selben nicht über die Vorblattinsertion fortgesetzt ist. Indess zei- 
axe nr Fr = ee. ee Seiten- 

nE 

tt des gen hier doch ae vumchipdenen ei (8-3 

| Beiträge zur Flora Mecklenburgs II, p. 86 fi. 

***, Von diesem Verhalten machen as die vegetativen RE: von Tofeldia. a 
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wird aber sofort zweikielig, wenn die Axenspilze (was zuweilen geschieht) sich etwas aus- 
ildet. 

Aufähnliche Art dürfte sich nun wohl auch die Bergen oder völlige Spaltung des 
Vorblatts, wo solche vorkommt, erklären lassen, doch will ich zugeben, dass der Druck 

nicht immer die einzige Urshöhie dieser Erscheinungen sein mag; dass er aber eine wich- 

tige Bodies dabei spielt, ist mir ausser Zweifel, 

Nach d igen kann bei den Monocotylen ein äusserlich ähnliches Vorblattgebilde 

' auf verschiedene Weise hervorgebracht werden und wir müssen daher in den einzelnen 

Fällen wohl unterscheiden, ob wir es mit einem zusammengesetzten oder einfachen Vor- 

blatt zu thun haben, was zuweilen gar nicht leicht ist. Im Uebrigen sei nochmals constatirt, 

dass das ein fache Vorblatt bei den Monocotvlen das weitaus verbreitetere ist. 

Oftmals hat das einfache Vorblatt der Monocotylen in den Inflorescenzen 
eine von der Mediane abweichende Stellung. So z. B. bei den Liliaceen, Com 
melinaceae, Cannaceae etc. Bald ist es nur wenig zur Seite gerückt (Lilien), 
bald steht es um einen rechten Winkel von der Mediane entfernt, also genau seit- 
lich (Canna u. a.); weiter nach vorn scheint es nur infolge seoundärer Einflüsse 
(Verschiebung u. dgl.) zu rücken. 

In solchen Fällen ist das Vorblatt niemals zweikielig, da es eben der Axe nicht adossirt 

wer; wo sich 2kielige Vorblätter in seitlicher Stellung finden, was selten ist,. -B:-bei 

‚ da lässt sich nachweisen, dass eine Verschiebung aus ursprünglich me- 

dianer Skanung Hiktefnidien hat, 

Bei Anwesenheit zweier Vorblätter, also bei den allermeisten Dicotylen, 
den Gymnospermen und auch einigen Monoextylen, stehen dieselben wie gesagt 
gewöhnlich quer zur Abstammungsaxe, resp. zum Deckblatt, wenn ein solches 
vorhanden ist. Doch ist die Stellung häufig nicht genau transversal, sondern 
mehr weniger gegen die Mediane convergirend, bald nach hinten, bald nach vorn, 
an Blüthenstielen meist nach hinten. Dabei sind sie nicht selten ungleich, aber 
unter sich symmetrisch ausgebildet, die grössere Hälfte in der Regel nach der 
Seite ihres grössern Abstandes gerichtet. Sie stehen bald in gleicher, bald in 
ungleicher Höhe; in letzterem Falle können wir ein älteres, das wir als a, und 
ein jüngeres, das wir als 3 bezeichnen, unterscheiden. Stehen sie gleich "hoch, 
so lässt sich oftmals, sowohl entwickelungsgescbichtlich, als aus andern im Fol- 
genden noch zu erörternden Umständen darthun, dass sie ebenfalls von unglei- 
chem Alter sind; doch ist das nicht immer thunlich, sie erscheinen zuweilen gleich 
alt, se es lässt sich ein a und $ nicht unterscheiden. 

HIMPER, Braus und ihre Nachfolger schlossen aus den erwähnten Thatsachen der 

hen Convergenz und der ungleichen, doch unter sich symmetrischen Ausbildung 

Vorblätter, ferner aus der später noch zu besprechenden Gegenwendigkeit ihrer Achsel- 

‚ dass die Vorblätter nach ee ngese ge Richtungen der Blattspirale gebildet 

seien. Wenn man von dem Deckblatte nach « geht und zwar auf dem langen Wege, den 

ja, wie wir oben schon sahen, jene rhe für eK von der Natur selbst befolgten halten; 

eulata, Calla palustris und einigen wenigen andern Pflanzen cf. A. Braux in Verhandl. des bot. 

Vereins f. d. Prov. Brandenburg 1. p. 90) eine räthselhafte Ausnahme, Inder bei ihnen das 

© zweite Blatt des Sprosses über dem Vorblatt steht, also nach Diver rgenz !/,. — Bei Nei ium 

' ist das erste Laubblatt ebenfalls dem letztvoraufgehenden Niederblatt IS aber hier nicht 

- Vorblatt ist) superponirt (Casrary, Bot. Ztg. 1858. p. 54 in Note); nach Wısano (Bot. Ztg. 
4874. p. 814) stehen sogar »am untersten Knoten« [?) eines BPEDBEBE die beiden ersten Nieder- 

gs sammt dem darauf folgenden un in einer Reihe. 



 ekung fehlt) besteht bei seitlicher Stellung desselben ebenfalls jene Prosenthese und findet bei 

 hintumläufiger Blüthe (nach Scuımper-Brauns Bezeichnungsweise) eine Umwendung der 

besteht also keine Prosenthese. Auch kann nun hier langer und kurzer Weg nicht mehr 

zu der Blüthe constatiren. 

fh Blüthe und GREEN herbewegen; bei « Eoringt nun die Spiralw ERBE: um 

und man muss daher, um von a nach ß zu gelangen, wiederum auf der Rückseite der Blüthe 3 

hergehen; indem aber die Spirale bei 8 abermals umsetzt, so wird man, um zum ersten 2 

ae il zu gelangen, nochmals sich hinter der Blüthe herzubewegen haben; der 

ritt von zur Blüthe Tasche also ebenfalls nach dem langen Wege. In seltneren Fällen $ 

ae in = nach ScHimpEer-Braun’s Terminologie vornumläufigen Blüthen, bei denen die 

Vorblätter nach vorn convergiren, Fig. 8 B) geht hiergegen der Weg von a nach ß in der 

von dem Deckblatt her eingeschlagenen Wendung fort, also auf der Vorderseite der Blüthe, 

zwischen dieser und dem Deckblatte her; erst bei 3 springt die Wendung um, geht hiernach 

wiederum auf der Vorderseite her und kommt so auf dem langen Wege zum ersten Kel Ich-. A 

Fig. 8. Vorblätter an das Deckblatt und Uebergang in einen 5zähligen Kelch = 

nach Bessang een Theorie. 4 für eine „hintumläufige‘‘, B für eine „vornumläufige‘* Blüthe. : 

theil. In beiden Fällen behält aber die vom ersten Kelchtheil durch die übrigen führende 

‘Spirale, wenn man immer nach dem langen Wege geht, “= von ß. her eingeschlagene Rich- 

tung bei, in der Blüthe selbst findet also kein weiteres Umsetzen mehr statt e 

Es ist dies, wie man sieht, wohl eine etwas RE Vorstöllungsweise, Auch ver- 

steht sie, sich die Thatsachen geschickt unterzuordnen. Nichtsdestoweniger ist dem, 

was oben über die ganze Theorie der spiraligen Bildung der Blätter und die Bedeutung der x 

Ausdrücke vom kurzen und langen Wege gesagt wurde, für uns nicht annehmbar ; 

Wenn man auf dem langen Wege vom Deckblatt zu « geht, so Be man, wieausder 

Fig. 8 ersichtlich, einen grösseren Schritt, als von-« zu ß. Da nun die Stellung von aundd | 

den mag der ee des Zweiges vorstellt, so hat der Erg zu deren , 

1/a Divergenz — tellung der Vorblätter genau seitlich gedacht — eine »Prosenthese« . 

von 1/4 ie. en der Hälfte der anschliessenden !/a Divergenz ; der He 

ax! 
kann demnach dargestellt werden durch den Ausdruck !/ + !/a x!a= 

Bei typisch nur einem Vorblatt (falls nämlich das zweite nicht in no von Unterdrü- 

Spiralrichtung statt. Hiergegen ist bei adossirtem Vorblatt der erste Schritt sofort !/s, 

h 

unterschieden werden und somit lässt sich auch kein Umspringen der Spirale vom Vorblat 

Diese beiden Stellungen, die adossirte und die transversale, wurden von a, | 

als die typischen angesehen, die übrigen durch Verschiebung daraus erklärt. Die 

erlaubt sich somit manche Unterstellungen, die nur schwer zu rechtfertigen sein Auge 
2 
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Wie die Prosenthesentheorie für die Blüthencyklen (s. 0. p. 14), so gehört dieselbe auch 
betreffs der Vorblätter für uns in das Gebiet der Umschreibungen und wir werden, wenn 
überhaupt, nur in diesem Sinne von ihr Gebrauch machen. 

Wir wenden uns nun dazu, den Anschluss der Blüthe an die Vor- 
blätter zu betrachten. Hierbei werden wir hauptsächlich die einfachern Vor- 
kommnisse, die zugleich weitaus die häufigsten sind, in’s Auge fassen und die- 
selben zunächst rein empirisch, ohne alle theoretischen Erklärungsversuche 
darstellen. 

a) Anschluss bei einem einzigen Vorblatt. Sind die Blüthenphyllome oder doch 
die untersten derselben spiralig gebildet, so fällt das erste Glied dem Vorblatt 
ungefähr gegenüber, die andern folgen in der dem betreffenden Falle eigenthüm- 
lichen Divergenz. 

Bei adossirtem Vorblatt und 3gliedriger Blüthe steht das erste Kelchblatt 
immer median nach vorn a die beiden andern um je 120° rechts und links nach 
hinten (Fig. 9 A, B). So bei den /rideen und anderwärts. Steht das Vorblatt 
seitlich, so verschiebt sich der ganze Cyklus einfach 
in entsprechendem Betrage; befindet sich das Vor- »_ Od vo 
blatt schräg rückwärts, so werden wir mithin Sepa- Be 2 > 
lum 4 schräg nach vorn gerichtet finden (Fig. 9 €); f . 2\ (> \ 
steht jenes um 90° zur Seite, so resultirt die Dispo- \ J N 
sition Fig. 9 D. Hierbei ist zu bemerken, dass in NE IT REIN 
Fällen wie Fig. 9 D der Mediansymmetrie halber an u 

gewöhnlich eine Verschiebung statt findet, derart, 
dass einer der Kelchtheile wedian zu stehen kommt; 
bei Lilium u. a. verschiebt sich Sep. I nach vorn 
und der unpaare (zweite) Kelchtheil fällt dadurch 
median nach hinten (wie in Fig. 9 C), bei Hemero- 
callis, Seilla ete. ist es umgekehrt, so dass der un- 
zer» (dritte) Kelchtheil median nach vorn fällt (Fig. 

E). Diese Verschiebung kann übrigens auch 
ra in der Anlage statt haben (Dioscorea, Aspho- 

delus u. a.) und darf dann wohl sicht eigentlich als 
Verschiebung, sondern als ursprüngliche Anschluss- 
differenz betrachtet werden. Sie bildet dann die 
eine, die in Fig. € dargestellte Anschlussweise die spali ge Pa ngege 
andere Grenze der hier vorkommenden Variationen. zeines he TE 

In den Figuren C—E wurde der Anschluss des ne: Ahle intumläufiger 
zweiten Kelchblatts an das erste so angenommen n, 
dass die von dem Vorblatt herkommende und die Kelchtheile auf dem kurzen 

Wege verbindende Spirale vom Vorblatt über die Vorderseite der Blüthe hinweg- 
geht; man kann sich aber die Disposition auch so denken /vgl. Fig. 9 F), dass 

jene Spirale zuerst nach der Rückseite der Blüthe sich wendet. Erstere be bezeich- 
nen wir als vornumläufige /emprosthodrome) Blüthen, letztere als hintum- | 5 

läufig*) (opisthodrom). Von hintumläufigen 3zähligen Blüthen ist mir übrigens Er 

die nach dem langen Wege rechnen 

ee 

Anschlussformen ara 
e 

*) Wir wenden also diese AuaÄrhERee 4 im RE Sinne an, a SCHWPER und Baus, 
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kein Beispiel bekannt geworden, doch werden wir solche bei 5gliedrigen Blüthen. | 
kennen lernen. Bei adossirtem Vorblatt kann ein solcher Unterschied nicht, wohl 
aber eine Differenz im Bezug auf rechts und links bestehen (Fig. 9 A u. B); ; man 
könnte die Blüthen danach als rechts- oder linksumläufig bezeichnen. | 

elcbe von 2/, Spirale sind nur unter den Dicotylen und bei seitlichem 
Vorblatt beobachtet worden *). Ist dies wirklich typisch einzeln und nicht etwa 
das zweite BRPRRISSMIERENGE unterdrückt, so fällt der erste Kelchtheil entweder | 
mit der Divergenz ?/, von ihm weg, so IR indem sich die übrigen Glieder nach 
2/, anreihen, das fünfte Kelchblatt wieder über das Vorblatt zu liegen kommt 
(Fig. 10 B), oder der erste Kelchtheil fällt dem Vorblatt diametral gegenüber 
(Fig. 10 A). Diese beiden Anschlussweisen können als die Grenzen betrachtet 
werden, zwischen welchen hier der Anschluss variirt; es sind zugleich die ge- 
wöhnlichsten, doch werden gelegentlich auch Mittelstellungen beobachtet. Der 
erste Fall ist, wie man sieht, der einer continuirlichen ?/, Spirale, im zweiten 
Falle ist der erste Schritt grösser als 2/,, hat also eine »Prosenthese« erhalten. 
Im übrigen kann auch hier die Anordnung nach vorn- oder hintumläufiger Spirale 
gedacht werden und ich habe beide, in der Natur factisch vorkommende Fälle 

Fig. 10. A Kelche an ein typisch Fig. 11. Anschlussweisen 2- und 3zähliger Quirle anein 

ee olras Vorbinte, A a Bhintumläufig. adossirtes Vorblatt. 

in den Figuren unterschieden. — Wie oben (p. 21) bemerkt, ist das typisch ne 

zelne Vorblatt bei den Dicotylen nicht häufig und so sind eben auch die Fälle, in 

welchen diese Anschlussweisen beobachtet werden, ziemlich selten ; sie kommen 

meist nur gelegentlich **), doch bei manchen Ranunculus-Arten (R. auricomus 

u. a.) auch als Regel vor. 
Was den Anschluss ächter Quirle an ein typisch einzelnes Vorblatt betrifft, 

so kenne ich hierfür nur Beispiele bei adossirtem Vorblatt. er Quirle 

stehen zu demselben immer quer (gelegentlich bei /rideen u. A., bei 

Dreizahl scheinen Verschiedenheiten zu bestehen. So fällt bei A Bambuseae 

der unpaare Theil über das Vorblatt (Fig. 14 B) ***), in den meisten (allen?) an- 

) Das adossirte Vorblatt ist, wenigstens in Inflorescenzen, nur bei Monocotylen beobach- 

tet sera deren Kelche, resp. äussere Perigonien, hinwieder niemals nach ?/, Spirale gebildet ; 

sind. Betreffend die 2/,Spirale der Kelche, so vergl. desbalb oben p. 17 ff.; hier lassen wir der 

Kürze halber die für die Praxis eh Vorstellung, dass sie aus einem 2- und einem 

en Quirl gebildet sei, bei Sei = 

} So z. wenn bei sonst RR Anwesenheit zweier Vorblätter das zweite in den £ 

Kelch einrückt und zum Sepalum wird. e; 

nimmt hier allerdings gewöhnlich an, dass noch ein äusseres unterdrücktes Peri- 

gon en sei, das mit dem ausgebildeten alternirend nun seinen unpaaren Theil, wiein 

den andern Fällen, dem Vorblatt gegenüber stellen würde; doch werden wir später sehen, 

dass einer solchen Annshme mehrere Bedenken entgegenstehen. — Auch soll nach Paver bei 
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dern Fällen steht er ihm diametral gegenüber, wie das erste Glied eines spiraligen 
Dreiereyklus (Fig. 14 C). — Die Unterscheidung dreizähliger Quirle von Spiralen 
nach !/, ist übrigens bei den mannichfachen Variationen und Uebergängen, die 
sich in der Entwickelungsgeschichte der einschlägigen Fälle zeigen, ziemlich miss- 
lich und man thut vielleicht am besten, beide zusammen zu fassen; für die 
Praxis ist es jedenfalls einerlei, da in beiden die Divergenz '/, besteht. 

b) Anschluss bei zwei Vorblättern *. Auch hier betrachten wir zunächst wieder 
den Anschluss spiralig geordneter Blüthenphyllome, sagen wir der Kürze hal- 
ber spiraliger Kelche, welche ja meist allein von den Blüthentheilen deutliche 
Spiralbildung zeigen. 

Kelche nach !/, Spirale verhalten sich im Wesentlichen, wie bei Anw esenheit 
nur eines seirhichön Vorblatts. In der Regel stellen sie sich so, dass der unpaare 
Theil in die Mediane fällt, entweder nach vorn, oder nach hinten. Der genetisch 
erste steht dabei immer dem Vorblatt 3 schräg gegenüber, ebenfalls — wie bei 
Einem seitlichen Vorblatt — bald mehr nach hinten, bald mehr nach vorn. Im 
ersteren Falle kommt Sep. 2 schräg nach hinten auf die andere Seite zu liegen 

. und Sep. 3 median nach vorn (Fig. 12 B), im andern Falle stellt sich der zweite 
Kelchtheil median nach hinten und der dritte schräg nach vorn auf die dem ersten 
gegenüberliegende Seite (Fig. 12 A). In beiden Fällen sind, wie man sieht, die 
Blüthen vornumläufig; Beispiele von Hintumläufigkeit, bei welcher eine Disposi- 
tion wie in Fig. 12 D resultiren würde, sin 
mir bei 3gliedrigen Blüthen nicht er ge- 
worden 

Die Stellung der Fig. 12 A finden wir 
bei Cinnamomum und andern Lauraceen, bei 
Amarantus, Menispermum u.a., die derFig.12 B 
bei Rumex, Elatine hexandra, Galanthus und 
andern Amaryllideae ,. bei welch’ letztern die 
Vorblätter oft nach rückwärts convergiren und 
hier verwachsen. 

Eine Zwischenstellung zwischen jenen 
beiden haben wir bei Elodea canadensis, wo 
der erste Kelchtheil dem 3-Vorblatt diametral 

ö ? ; = ; 12. Anschluss 32ähli irali 
segenüberfällt (Fig. 12 C), auch mögen wohl nn A Frege ur gene Kia? Vorher; 
ich andere vorkommen. Jedenfalls aber sind A=C vornumläuig, Dh 

' dieersteren d 

sten und als Grenzwerthe der vorkommenden Variationen zu betrachten. Den 

Fall biergegen , . der genetisch erste Kelchtheil mediane Stellung hätte, den 

Schimper, Braun u. a. gerade für den typischen halten, habe ich an Blüthen 

Prise. keine können, ‘obwohl er allerdings an Laubsprossen nicht 

selten 

Nach der Scaırer-Braun’schen Prosenthesentheorie hätten wir im Falle der Fig. 12 A, 

unter Annahme des langen Wegs der Kelchspirale, vom 3-Vorblatt zum ersten Kelchtheil den 

Charlwoodia der unpaare Theil des äussern Perigons über das Vorblatt fallen; wahrscheinlich 

ist aber hier, wie dies bei der benachbarten Dracaena ebenfalls vorkommt, das Vorblatt aus 

zwei seitlichen verwachsen. 
*) Vrgl. hierzu besonders Wyvpuer, Flora 4851. p.299 ff. 
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9—3 ws SB 
rer in Fig ac 2 _ 1, über. 

12 2 E 
all also eine negative Re bei er Blüthe. Sollte es der erste Kelch-* 

„ theil auch in medianer Stellung vorkommen, so würde dies einen Uebergangsschritt von 

at 
3 

RN 
Uebergangsschritt : — : ner) bei Fig. 12 B 

g : 
iz ergeben, die Prosenthese wäre also positiv. Bei Hintumläufigkeit (in Scuimper's | 

Sinne) stände Sep. 4 median vorn, bei Vornumläufigkeit median hinten. 

Ist der Kelch nach ?/, gebildet, so stellt sich ebenfalls am häufigsten eins 
der Sepala median und der erste Kelchtheil fällt dem Vorblatt 8 schräg gegenüber. 
Fällt er schräg nach vorn (Fig. 13 B), so kommt das zweite Sepalum median 
nach hinten zu liegen, und indem sich die folgenden in der angefangenen Spi- 
rale mit je 2/, Divergenz weiter anreihen,.so entsteht die Disposition, wie sie die 
Figur zeigt. Dies ist bekanntlich die gewöhnliche Stellung fünfzähliger Dicotylen- 

Es kann aber auch der erste Kelchtheil schräg nach hinten fallen, wie in 
Fig. 13 A. Alsdann kommt Sep. 2 median nach vorn zu liegen, Sep. 3 schräg 
nach hinten etc., und wir erhalten die in der genannten Figur dargestellte Orien- 
tirung. Dieser Fall, der weit seltner ist als der vorige, stellt gleichsam die Um- 
TUE AD dar; er Er sich u. a. bei ei Lobeliaceae und Rhodoraceae. 

Br ’ zul 7 r r fall Tr Lal ı IBeN 
i 

> ,„ Hass HIDI - = 

EA 3 @.8 a 54 rn 2°, A N} r1 Ze Me eistretan konnte, dabei warjed 
verändert (Fig. 42 A, B). Be aber ist esin jenen beiden Formen fünfzähliger Kelch-Dispo- 

BIBTEN® ? 3J; : S. @ ER Ne AR 

4 2 Ari Br 

Fig. 13. Gewöhnlicher Anschluss 5zähliger Kelche an zwei Fig. 14. A Anschluss des Kelches an 2 seitliche 
seitliche Vorblätter, A hintumläufig, 3 vornumläufig. hasse + den in er B m. ndromeda 

eulata un. a. Vgl. den : 

nach 
— En sition. Man sieht nämlich, dass die Spirale, welche von 3 durch die Kelchblätter 

kurzem Wege) führt, im Falle 43 B vornumläufig, im Falle A hintumläufig ist, während der 

Uebergangsschritt sonst der gleiche bleibt. Hier haben wir also wirkliche en des bei 

dreizähligen Blüthen nur als eine Möglichkeit erörterten Verhaltens und müssen die dort _ 

definirten Bezeichnungsweisen anwenden; Kelche von der Art der Ei: 13 B ind uns dem- 

I nach vornumläufig, solche wie Fig. 43 A hintumläufig. (Als Uebergangsschritt von ß zu < 

3 = 3 
Sep. 1 erhalten wir nach der Prosenthesentheorie und langem Wege - 3 Bi 

Eine der hintumläufigen auf den ersten Blick og ähnliche Disposition kann 
auch auf anderm Wege erreicht werden. So fällt z. B. bei vielen Kg EE = 

der erste Kelchtheil dem 3-Vorblatt nicht schräg geeenüber sondern median nach 
vorn; Sep. 2 steht nun schräg nach hinten, Sep. 3 schräg seitlich u. s. f., wie 
es die Fig. 14 A zeigt. Wir haben hier also ebenfalls, wie bei den hintumläufigen . 

‚Kelchen Fig. 13 A, das unpaare Kelchblatt median nach vorn, und zwei paarige 
nach hinten, aber es sind nicht die nämlichen Kelchtheile wie dort, sie haben 
‚ andere Z; Ziffern. Offenbar liegt hier ebenfalls eine vornumläufige Blüthe vor, aber 
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e wie wir schon früher sahen, aus zwei decussirten 2gliedrigen Quirlen gebildet. 
‚Indem der erste Quirl bei Kunesenheit zweier Vorblätter mit diesen gekreuzt ist, 

TRETEN RI TFTTN ZT TR R 7 

a Anschluss bei zwei Vorblättern. 29 

mit einem von dem des Falles Fig. 13 B verschiedenen Uebergangsschritt von 8 
3+3/4 3 

5 5 
= 
= 

her (der sich nach der Scumper-Braun’schen Betrachtungsweise auf 

L W. berechnet). 
Diese Stellung und die oben (für vornumläufige Blüthen) bezeichnete, also die 

Anschlüsse nach SH und #4 

der Anreibung fünfzähliger Kelche an 2 Vorblätter innegehalten werden, und es 
ist zugleich, wie gesagt, der eine dieser Grenzwerthe ein sehr häufiges, ja das 
weitaus häufigste Vorkommniss. Mittelstellungen fehlen nicht ganz, doch sind sie 
selten. So wird z. B. bei Pirola und Menyanthes (wo freilich die Vorblätter ge- 
wöhnlich unterdrückt sind), bei Andromeda calyculata u. a. eine Kelchstellung 
beobachtet, wie sie die Fig. 14 B zeigt, die also die Mitte hält zwischen der ge- 
wöhnlichen und der Leguminosenstellung und die nach Scnınrer den Anschluss 
3+Y2 

5 

‚ sind wie es scheint die Grenzen, welche bei 

-. ; hat, ohne dass derselbe jedoch immer ganz scharf eingehalten würde, 

wie re überhaupt diese arithmetischen Ausdrücke nur als Mittelwerthe der 
innerhalb gewisser Grenzen stets etwas schwankenden thatsächlichen Vorkomm- 

- nisse zu betrachten sin 

Nicht selten zeigen See Kelche eine von der genetischen Spirale abweichende 
Deckung (deckenmetato ch). Man darf sich jedoch dadurch um so weniger zur An- 

‚ nahme entsprechender Bere verleiten lassen, als ea Deckung bekanntlich 
auch anderwärts durch secundäre Ursachen leicht verändert wird. — Wichtiger jedoch 
dürfte erscheinen, dass zuweilen auch die Entstehung nicht Eur der ?/, Spirale überein- 
stimmt. So werden mitunter die Kelchtheile von vorn nach hinten aufsteigend, oder umge- 
kehrt von hinten nach vorn absteigend angelegt; zuweilen erscheinen zuerst die beiden 
vorderen, dann das hintere, zuletzt die beiden seitlichen, oder sie entstehen auch alle 

imultan. Hierin verhalten sich mitunter selbst die nächstverwandten Formen verschieden, 
wofür wir später noch mancherlei Beispiele kennen lernen werden. Ich bin nun weit ent- _ 

fernt, derartige Differenzen für nichts zu achten, muss aber doch bekennen, dass sie mir 

hier bei den Kelchen nicht von solchem Gewicht dunklen. um bei ihnen eine RE, als die 
2, Spirale für die wahrhaft genetische anzunehmen. Es würde zu weit führen, alle die 
Gründe darzulegen, die mich zu dieser Ansicht bestimmen ; doch muss ich bekennen , dass 

sie hauptsächlich theoretischer Art sind und somit von den Anhängern absolut empirischer 

Forschung angegriffen werden können. Doch wird auch der strengste Empiriker are 

müssen, dass das, was man bis jetzt bei Blüthen en genannt hat 

da n die noch nicht den ersten Anfang der Dinge zeigt, und dass, Theile als Zilina £ 

unterscheidbar werden, schon viele Veränderungen vor reY gegangen sein können. Der 

Theoretiker darf nun allerdings nicht weiter gehen, als bis zur Annahme, dass es so sein 

nn; Hypothesen aber sind ja erlaubt, wo es sich darum handelt, verwandte Erscheinun- 

gen unter einen Gesichtspunkt zu bringen. 

Kelche, welche aus Quirlen gebildet sind, stellen bei Anwesenheit zweier 
seitlicher Vorblätter im Falle der Zweizahl ihren ersten (oder einzigen) Quirl mit 

n Vorblättern in’s Kreuz, also median zur Abstammungsaxe (Fig. 15 A), bei 
Dreizahl fällt der unpaare Theil meist, entsprechend einem vornumläufigen 3zäh- 

_ ligen Kelche, median nach hinten (Fig. 15 B). 
Die gewöhnlichen 4zähligen Kelche der Cruciferen, Onagraceen etc. sind, 

# 
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fällt der zweite wieder über dieselben und das Ganze steht zur Axe in aufrechtem | 
Kreuz (Fig. 15 A)*). Diese Stellung kommt nun auch da vor, wo sich der Kelch 

- in Form eines einzigen 4zähligen Quirls bildet 
Sr 

2 oO (Stellatae u.a.) ; wir nehmen daher für solche 
HER Be “ theoretisch dieselbe Entstehung an. Pentamere 
( ) I Kelche, die in Form von Quirlen auftreten (z. 
R i B. bei manchen Rubiaceae), verhalten sich be- 
a Ne züglich des Anschlusses wie ein nach ?/,-Spi- 

rale gebildeter Kelch, und stellen mir nach 
A 2 dem Obigen nur eine Modification desselben 

«| ; ls dar. Wie es sich bei ächten 4- und 5zähligen. 
SS 9Y und höheren Quirlen verhält, kann ich aus 
Mu Mangel an ausreichenden Beobachtungen nicht 

g. 15. A Anschluss 2zähliger, B 3zähliger . : : 
Our an zwei seitliche Vorblätter. — € 4zäh- angeben ee scheinen solche zwar bei den 

rn ee ni Orassulaceae vorzukommen, doch habe ich 
Kelche durch Unterdrückung des 2, Gliedes nicht genug Aufmerksamkeit darauf verwen- 

(Veronica sp. u. a.). 
vierzählige dürften sich aber zweifellos 

in diagonales Kreuz zu den Vorblättern stellen. 

Kelche in der letztern Stellung werden bei Veronica, vielen Minantacee bei Plantago 

(wo indess die Vorblätter zu ergänzen sind) und anderwärts beobachtet, doch sind sie hier 

nicht einfache, typisch 4zählige Quirle, sondern sie stellen Kun 2 Cyklus vor, dessen 

median hinteres (zweites) Glied ausgefallen ist (Fig. 15 C). Dies ergiebt sich sowohl aus 

dem Vergleich mit den Verwandten, als daraus, dass zuweilen jenes schwindende Glied 

noch spurweise wahrzunehmen ist (Veronica slse: Bi wenngleich es oft schon in der Anlage 

fehlt. Somit befinden sich nur die Kelchtheile 4 und 5 auf der Rückseite der Blüthe, woraus ii 

sich auch erklärt, dass sie oft von den vordern gedeckt werden (Fig. 45 C) und dass sie 
ferner, wie hier noch bemerkt werden mag, später als jene entstehen. Derartige Kelche 

Wir sahe bei spiralig-5zähligem Kelche der erste Kelchtheil fast immer dem n 

Vorblatt 8 schräg gegenüberfällt, der dritte somit auf die Seite von a zu liegen kommt 5 

Fig. 13). Diese Stellung giebt uns ein bequemes Mittel in die Hand, das Alter der Vor 

auch dann zu bestimmen, wenn sie in gleicher Höhe stehen; das dem dritten Kelchblatt . 

benachbarte wird das ß-Vorblatt, das schräg gegenüberliegende a sein. Aehnlich bei drei- 

ern Kelch (Fig. 42); das dem ersten Kelchtheil gegenüberliegende ist das 9-Vorblatt; 

bei der Leguminosenstellung (Fig. 14 A) ist das Vorblatt auf der Seite des Sepalum 3 das 

Se Ich wüsste keinen Fall, wo die Entwickelungsgeschichte dieser Bestimmung wider- 

sprochen hätte; allerdings enistehen Sa ie Vorblätter gleichzeitig und dann ist 2. £- 

Unterscheidung zw zwischen «a un urt isch. 2 

Bei quirlig gebildeten Kelchen ist dies Kriterium nicht anwendbar, da man entweder 

nicht bestimmen kann, welches der erste Kelchtheil ist, oder da derselbe, wie bei den zwei- 

gliedrigen Kelchen, in die Mediane fällt und also von « und $ gleichweit absteht (s. Fig. 45 

A, B. Doch kommt — falls sich nicht etwa durch entwickelungsgeschichtliche Beobachtung 

das Alter der Vorblätter direct bestimmen lässt — zuweilen die Deckung zu Hülfe oder 

häufiger noch der Vergleich mit Verwandten, namentlich durch Berücksichtigung der In- 

florescenzverhältnisse, falls Sprossbildung aus den Vorblättern statt findet. Darüber später 

I WEN 

*) Es ist zu constatiren, dass allermeist in solchen Fällen das vordere Glied des äuss 

Quirs etwas früher entsteht als das hintere, was auf eine vornumläufige NEE ge 

ja überhaupt die gewöhnlichere ist. 
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noch ein Mehreres*). Fehlen indess derartige Anhalte, so müssen wir darauf verzichten, 
a und 3 zu unterscheiden. Es ist ja auch nicht gesagt, dass überall eine Altersdifferenz 
zwischen ihnen bestehen muss, selbst nicht en wenn man nicht etwa der Meinung 
ist, dass die Quirle ausnahmslos zusammengezogene Spiralen sind. — Beispiele ent- 
sprechender Art finden wir häufig in et Rispen, z. B. bei Clematis, den Olea- 
ceen und anderwärts. — 

haben nun noch zu betrachten e) den Einsatz der Blüthe beim Fehlen von 
Vorblättern. Fehlen die Vorblätter typisch, so lässt sich als Regel für den Einsatz 
angeben, dass die beiden ersten Blüthenglieder (gewöhnlich also die zwei ersten 
Kelchblätter) sich möglichst so stellen, wie es zwei Vorblätter zu thun pflegen, 
wonach sich dann die Stellung der übrigen Theile von selbst ergibt. Ein 2- 
oder 2-+-2gliedriger Kelch wird demnach seinen einzigen oder untern Cyklus quer 
zur Abstammungsaxe richten (Francoa, Fig. 16 A), dreigliedrige Cyklen stellen 
die Glieder 4 und 2 nach links und rechts hinten, das dritte median nach vorn 
(Orchideae, Musa ete., Fig. 16. B), bei einem 2/, Cyklus wird die Disposition sein, 
wie in der Fig. 16 C (Primulaceae , Bye um, Reseda). Dass in den beiden 
letzteren Fällen die paarigen Glieder 1 und 2 nicht 5 
nach vorn gerichtet werden, wodurch Er die näm- je) e) 
liche Annäherung an die Stellung seitlicher Vorblätter A - 
erreicht würde, steht offenbar mit der überwiegenden ( ) fe: 
Häufigkeit vornumläufiger Blüthenbildung in Zusam- 
menhang, bei der ja gewöhnlich die ersten 2 Blätter Ir ee, 
der Axe (die Vorblätter) etwas nach hinten convergiren ; e£ 
‚bei hintumläufiger Bildung würden die ersten Kelch- ( RN 
theile währscheinlich nach vorn fallen, doch sindmir 
hierfür keine ganz sichern Beispiele bekannt **). k 9 

Beruht das Fehlen der Vorblätter oder eines derselben } 

auf Unterdrückung, so erfährt der Anschluss der Blüthe A 

keine Aenderung, er ist der nämliche, als bei typischer Voll- I War der Blüthe bei 

zahl. Dies lässt sich u. a. da constatiren, we man das Schwin- typisch em Fehlen der Vorblätter, 
A für >, B für ar 4 für 5zählige 

den eines oder beider Vorblätter schrittweise a kann, Kele 

wozu namentlich in den cymösen Inflorescenzen sich hä ufige 

und schöne Gelegenheit findet. Die untern er haben hier oft die Vorblätter vollzählig, 

während in den obern eine allmähliche Verkümmerung und schliesslich vollständige Unter- 

drückung Platz greift; die Kelchstellung bleibt aber die nämliche. Wir haben demnach in 

e 

tern anch. Be Ai zu bestimmen. Allerdings ein Mittel, das nicht überall brauchbar ist, 

denn nicht ist mit der verschiedenen Zahl der Vorblätter auch eine verschiedene 

rn en So sahen wir, dass die Kelchstellung trimerer Blüthen die näm- 

iche sein kann bei ms eines, oder zweier Vorblätter, oder auch bei Vorblattlosig- 

it (vergl. die Figuren 9, 42 und 46 B); und ein zweigliedriger Quirl bat die nämliche a ke rg 
Querstellung, wenn ae Vorbistiee typisch fehlen, als wenn ein adossirtes Einzel-Vorblatt da 

ist (Fig. 44 A, 46 A). Hiergegen weist die mediane Stellung eines ersten Zweierquirls im 

auf zwei seitliche Vorblätter hin (Fig. 15 4) und die Querstellung bei Dicotylen auf Vorblatı 

losigkeit, da bei diesen das adossirte Vorblatt in den Inflorescenzen nicht vo omm . Stel 

*) Vgl. hierzu auch Wypzer l. c.p. % 

. %*%*) Möglich indess, dass einige ie ”_ den ee z. B. bei den Eriocaulaceae 

(s. dort), auf diese Art zu verstehen s 

-.. 
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ter voraus, solche wie Fig. 40 nur ein einziges seitliches, und bei der Orientirung der Fig. 
. C fehlen die Vorblätter typisch. Und so fort in den übrigen Fällen. Ich brauche wohl 

um zu bemerken, dass die Kelchstellung da, wo sie überhaupt zur Bestimmung der Zahl 
- Vorblätter benutzt werden kann, meist auch zeigen wird, welches der Vorblätter, ob a 2 
oder . unterdrückt ist, wenn von zweien nur eins entwickelt wurde. E 

n wir nun schliesslich nach dem allgemeinen Gesetz, Welch 
sich in ah verschiedenen Anschlussformen der Blüthe an die Vorblätter offen- 
bart, so sieht man wohl, dass dieselben darin übereinstimmen, dass das erste 
Glied ‘der Blüthe vom rslen oder einzigen Vorblatt ziemlich weit und zuweilen 
so weit als möglich hinwegfällt. Und ferner, dass bei Vorblattlosigkeit die zwei 
ersten Blüthenglieder thunlichst in die Stellung der Vorblätter einrücken, sowie 

“auch dass sie bei 2/, Spirale und 2 Vorblättern sich ungefähr mit denselben 
Kreuzen, wie es der oben p. 17 ff. entwickelten Anschauung über das Wesen dieser 
Stellung entspricht, Sonst jedoch finde ich keine gemeinsamen Züge *), und sehe 
namentlich keine Möglichkeit, die vorkommenden Variationen auf rein mecha- 
nischem Wege, wie dies Hormeister (Allgem. Morphol., besonders $ 41) ver- 
sucht hat, zu erklären. Doch darauf einzugehen, würde zu weit eng ich | 

{ meine uber, der Leser müsste diesen Eindruck ebenfalls gewonnen haben. Oder 
sollte man wirklich glauben, dass das Adossement des Vorblatts bei den Irideen- 
blüthen und seine seitliche Stellung bei einer Amaryllis, die Hintumläufigkeit der 
Lobeliaceen und Vornumläufigkeit der meisten übrigen, die Kelchstellung der 
Leguminosen u. s. f., allemal durch mechanische Verschiedenheiten, oder wenig- 
stens solche, wie Hormeister angiebt, veranlasst worden sei? Ich meinestheils 
sehe hier speciiäche Differenzen, die zarlägfi ig einfach zur Kenntniss zu neh- 
men und so wenig zu erklären sind, als warum die eine Pflanze runde und die 
andere dreieckige Blätter hat. — 

olgt auf die Vorblätter nicht unmittelbar die Blüthe, sondern erst noch Bil- 
dung von Hochblättern, so wird der Anschluss der Blüthe im Allgemeinen von 
deren Zahl und Stellung abhängen. Für die Stellung und ihren Anschluss an die 
Vorblätter gelten die für vegetative Blätter bekannten Regeln. Ist ihre Anordnung | 
spiralig, so schliesst die Blüthe an das oberste an, wie an ein einzelnes Vorblatt, 
bald mit, bald ohne Prosenthese **) ; stehen sie quirlig, so schliesst sich der Kelch 

*) Namentlich bestätigt sich nicht, dass der Uebergangsschritt vom obern oder einzigen 

Vorblatt zum ersten Blüthentheile überall grösser sei, als die nun folgende Divergenz der 

allerdings der Fall, bei pentameren aber gewöhnlich nicht, falls wir nach dem kurzen Wege 

rechnen (vgl. die entsprechenden Figuren) ; gehen wir nach dem langen, so ist er bei penta- 

meren grösser, bei trimeren Blüthen kleiner. Wie wir es Be auch machen mögen, so ist die 

Prosenthese bald positiv, bald negativ, zuweilen auch = . B. im Falle der Fig. 10 

**, Ist die Stellung der Hochblätter von der des a ae so werden wir »Pros- 

enthese« haben, und keine, wenn die Stellung die nämliche ist. Das versteht sich eigentlich 

von selbst, denn beim Uebergang verschiedener Divergenzen wird der erste Schritt der neuen 

einen Mittelwerth repräsentiren, bei gleichbleibender Divergenz sind eben alle Schritte gleich; 

einen andern Sinn hat hier der Ausdruck »Prosenthese« nicht. — Bei den Loganiaceen-Gat- 

tungen Antonia und Gelsemium sind die Blüthen von einem förmlichen Hochblattkörbehen um- 

geben, die obersten 5 Hochblätter stehen nach ?/,, der — gleichfalls nach ?/; a — Kelch 

ist en Ben superponirt, erst die Krone alternirt. Dies ine eben slis seh sehr gut z 

usserten Ansicht von der schen Kelı 

— bei den oe Szähligen Dicoty lenblütben. 
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wie ein einfacher Quirl an, wird also bei Isomerie mit dem obersten Quirle alter- 
niren, bei Heteromerie sich möglichst der Alternation nähern. In dem bei Quirl- 
stellung gewöhnlichsten Falle decussirter Hochblätter verhält sich das oberste 
Paar zur Blüthe, wie zwei seitliche Vorblätter (Dianthus, Tunicau.a.). — Die näm- 
lichen Regeln Hr auch beim Anschluss terminaler Blüthen an die voraus- 
gehende Blattstellung ,. daher wir über diese nicht mehr besonders zu handeln 
brauchen. 

IV, Von den Blüthenständen. ‘) 

Hier ist es nicht meine Absicht, den Gegenstand ausführlich zu behandeln, 
sondern nur die Gesichtspunkte zu bezeichnen, welche für die im Haupttheile 
dieses Buches gebrauchte Darstellungsweise und Terminologie maassgebend sind. 

Man ist gegenwärtig, und mit Recht, darüber einig, dass für die Charakte- 
ristik der Blüthenstandsformen die Art der Verzweigung der Hochblattaxe in 
erster-Linie, äusseres Ansehen, Aufblühfolge u. dgl. nur nebenbei in Betracht zu 
ziehen sind. Hiernach kann man ARRSChEt zwei Haupttypen unterscheiden: 

4) Den botrytischen Typus.**) Die Zahl der von einer (relativen) 
Hauptaxe gebildeten Nebenaxen ist unbestimmt. Die Hauptaxe ist hiefbei 

> meist unbegrenzt, d. h. nicht mit einer Blüthe abgeschlossen, die Nebenaxen sind 
I 

a ER Fe 

ihr — rücksichtlich der Entwickelung, Verzweigung ete. — gewöhnlich ungleieh- 
werthig. 

2) Den eymösen Typus. Hier ist die Anzahl der Seitenaxen be- 
stimmt, gewöhnlich 2 oder 1, die Hauptaxe ist meist begrenzt, die Nebenaxen 
sind ihr geichweriig 

ese Definitionen leiden an einer gewissen Unbestimmtheit, die aber in der Sache selbst 

ihren Grund hat und die alte Erfahrung bestätigt, dass i r Natur scharfe Grenzen nicht 

rue Ob die Zahl der von einer Hauptaxe ehe: Nebensx n bestimmt oder unbe- 

stimmt ist, wird man nicht immer sagen können, und eine Dolde an Gipfelblütne und einer 

Be Strahlenzahl kann danach von einer mehrstrahligen Cyme nicht unterschieden 

werden. Aber sie unterscheiden sich auch in Wirklichkeit nicht. Man hat ur Pr An- 

oder Abwesenheit der Terminalblüthe zum Kriterium gemacht; Rörer unterschied danach 

begrenzte und unbegrenzte Inflorescenzen und in der Anhandinng der Gebrüder DRECHR : 

beritzenfraube ihrer Endblüthe wegen zu den Cymen gerechnet wird, ss nun hiernach 

die Berberitzentrauben ohne Endblüthe — beide kommen EreeN an dem nämlichen 

*) Vgl. hierzu besonders: A. Sr.-Hıraıse, Bullet, de la Soe. philomatique, Paris 1825. p. 

438, 1826. p. 75. — Röper in Linnaea I. (1826) p. 437. — A. Braun (nach Scrinper) in Flora 
ibers. von Warpers, Br ; = 5 

XVII sn) a 453; ders. in Flora 4851 p. 289. — GUILLARD in en de la soc 

France 4 

j . de 

AscHerson, Flora der Masıss Brandenburg (1864) p. 47 ff. — Horweıster, 

Bee Morphol. $ 7. (1868). — Sachs, Lehrbuch d. Bot. III. Aufl, (1873) p. 509 

= **), Dieser Ausdruck scheint mir besser , als das meist übliche »ährig« oder »racemös«, da 

ie 5 ab bei Aehre und Be en immer an diese zwei besondern Formen zunächst erinnert wird, 

zu Missv 'erständnissen führen kann. 

ae, Biedingrune. E 2 3 

a a ee a N 
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Zweige vor — zu einer andern Blüthenstand gehören und dass also durch einseitige & 
Berücksichtigung dieses ae nur Gonfasion: eg ist schon längst und oft bemerkt 

worden und lässt sich noch durch viele andere Beispiele erhärten, auch durch ächte Cymen, 

denen die Endblüthe fe ER (Lonieera u. 

Man könnte versucht sein, die ehe Cymen auf die Fälle zu beschränken, in 

denen die Auszweigung blos aus den Vorblättern statt hat, wie es bei den allermeisten 

erg thatsächlich der Fall ist. Doch stehen auch dem Schwierigkeiten entgegen. Wenn 

. B. über den Vorblättern 4 oder einige sterile Hochbiktier entwickeln, so ist die Ver- 

zweigung natürlich noch cy . bilden sich aber Blüthenstiele in den Achseln jener Hoch- 

blätter, so wird sie botrytisch sein. Beides kommt bei Phlox, Pentstemon u.a. promiscue und 

auch vermischt mit en die blos die Vorblätter besitzen, in der nämlichen Inflore- 

scenz vor. Und was sollte man dann mit den terminalen Cymen anfangen, deren Priman- 

blüthe doch mehrere Blätter vorausgehn und bei denen die Secundansprossen nicht aus 

.. den Vorblättern, sondern aus den Achseln der beiden obersten Blätter entspringen ? 

HornEIsTEr und Sachs haben einen Unterschied darin zu finden geglaubt, dass bei bo- 

trytischen Inflorescenzen die Entwickelungs-, d. h. Verzweigungsfähigkeit der Nebenaxen 

geringer sei, als an der Hauptaxe, beiCymen gleich oder grösser; Sacus rechnet daher auch 

die Spirren zu den Cymen. Doch ist das Angesichts der zahlreichen und allmähligen Ueber- 

Er die die Spirren durch die Corymbi hindurch zu den Rispen und damit den botryti- 

Inflorescenzen zeigen, ebenfalls nicht en 

Baniheh geht es mit dem Kriterium, das man in die centri- oder akropetale Aufblüh- 

folge der botrytischen Inflorescenzen, und die Benkeihdgeh der Cymen gelegt hat und wor- 

auf GuiLLarp eine Sehr umfängliche und verwickelte Eintheilung und Terminologie der 

ge eg Es kommt dazu noch die Thatsache,, dass ächt botrytische Inflore- 

zen, zZ. B. die Aehren von enge Simia, die Trauben von Pachysandra prostrata und die 

brlihen von ae. ihre Blüthen theilweise absteigend entfalten; auch öffnet sich bei 

Anwesenheit einer Gipfelblüthe in ee Inflorescenzen diese gewöhnlich vor den 

obersten Seitenblüthen und wird auch früher als diese angelegt. 

Ich will die von verschiedenen Autoren sonst noch vorgeschlagenen Unterscheidungen 

nicht weiter verfolgen, es führt zu keinem andern Resultat. Cymöse und botrytische Inflo- 

rescenzen sind also nicht scharf unterscheidbar, die eine Form kann in die andere übergehn, 

„doch sind sie gewöhnlich und in charakteristischer Weise dadurch verschieden, dass, wie 

gesagt, bei jenen die Zahl der Nebenaxen bestimmt und meist nur 2 oder 1, bei botrytischen * 

Inflorescenzen unbestimmt ist, 

A. Einfache Infloresceenzen. 

a)Botrytischer Typus. Seitenaxen unverzweigt. 
Hierher die bekannten Formen der Aehre, Traube, Dolde, des Köpf- 

chens ete., auf deren Charakteristik ich wohl nicht einzugehen brauche. 
b)Gymöser Typus. Seitenaxen (unverzweigt oder meist) nach eymösem : 

Typus weiterverzweigt, Zweige terminal-4blüthi 
a) Seitenaxen 3 nnd mehr: Pleiochasium (eime multipare Bravass). . 
3) Seitenaxen 2: Diehasium (cime bipare Brav.). 
y) Seitenaxen 1: Monochasium (cime unipare Bray.). 

) Seitenaxen quer zur relativen Abstammungsaxe. 
+) Seitenaxen in den successiven Generationen immer auf reinsiv: 

‘die nämliche Seite der relativen Abstammungsaxe fallend 
Schraubel (Bostryx, cime unipare helicoide BR 
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jr) Seitenaxen abwechselnd auf entgegengesetzte Seiten der rela- 
tiven Abstammungsaxe fallend: Wickel (eineinnus, cieinnus, 
me unipare scorpioide Brav.) 

**) Seitenaxen median zur relativen Abstammungsaxe. 
7) Seitenaxen in den successiven Generationen immer auf der Rück- 

seite der relativen Abstammungsaxe: Fächel (Rhipidium). 
+) SuneN in den successiven Generationen immer ‘auf der 

rderseite der relativen Abstammungsaxe: Sichel (Dre- 
nium). 

Zu dieser Vebersicht sind nur in Betreff der evmösen Formen einige Erläute- 
rungen nöthig, die botrytischen befinden sich in Uebereinstimmung mit der üb- 

lichen Auffassungs- und Bezeichnungsweise. — Zunächst sei darauf aufmerksam 
gemacht, dass ich — wie übrigens auch schon Hornmsıster, Sachs u. A. as 
Hauptmoment auf Zahl und Verbindungsweise der Sprosse gelegt habe, nicht mit 
Schimper und Braun auf die Wendungsverhältnisse der zugehörigen Blattstellung. 
Es lassen sich so die Bezeichnungsweisen auch auf blattlose Cymen, z. B. die 
männlichen Partialinflorescenzen von Euphorbia — wenn anders die Staubgefässe 
hier wirklich Axen sind — und ähnliche Bildungen (Lemnaceen, Centrolepideen), 
wie auch auf die Thallophyten anwenden, und namentlich wird der Conflikt mit 
den — allerdings seltenen — Fällen vermieden, in welchen die Wendung der 

Blattspirale der Regel widerspricht (z. B. bei Homode omie in Wickeln, wie wir 
das bei Canna beobachten). 

Obige Definitionen implieiren die Auffassung jedes neuen Sprosses als Seitenpro- 
duct des vorausgehenden. Es ist neuerdings von mehreren Seiten in Abrede gestellt wor- 
den, dass dies überall dem ER Verhalten entspräche. So sollen bei den Wickeln 
mancher Asperifolieen und Solaneen die Sprosse immer paarweise durch Dichotomie des 
Aeheel entstehen, dessen eine Hälfte zur Blüthe wird, während die andere sich von 

ne eilt; zuweilen hat es sogar das Ansehen, als ob der nach unserer Annahme ältere 

an ein extraaxilläres Seitenprodukt des jüngern sei (Centrolepis), und bei Heliotropium 

und Myosotis sprossen die Blüthen angeblich als monopodiale Seitenzweige in zwei Längs- 

zeilen an der Oberseite einer gemeinsamen Axe (des Sympodiums nach der gewöhnlichen 

Ansicht) hervor*). Hiernach wären denn die Käsger von sehr verschiedenem morphologi- 

schen Charakter und das könnte sogar bei den nächstverwandten Pflanzen der Fall sein. 

Ein solches Resultat kann natürlich dem nn Morphologen wenig gefallen, und 

ich würde mich schon aus allgemeinen ee Gründen dagegen gesträubt 
haben, selbst wenn Waruıse **) nicht, wie er es in ebenso gründlicher als umfassender i 

than, den Uebergang zwischen all diesen een gezeigt und nament- eise ge 
lich dargelegt hätte, dass die ERAEHIIRNE durch Diehotomie von der seitlichen Sprossbil- 

‚dung nur gradweise verschieden ist. Nur möchte ich, mit Hıerosymus ünd Masnus***), noch 

etwas über Waruins hinausgehen und die sogenannte Dichotomie in diesen und ähnlichen 

*) Vgl. hierzu KAuFFMAnN, über die Bildung des Wickels bei den Asperifolieen, Nouveaux 

Memoires de la soe. imp. des naturalistes de Moscou , :vol. XIH. livr. 3 (4874), p. 237 ff. tab. 

23. — Kaaus, über den Aufbau wie un Verzweigungen, besonders der I ea nach 
2 zes itzungsber. in bot. Zeitung 1874. p. 120. — Warning, Forgreningsforhold ete. (recher- 

ches sur la ERIOHBERENGE: n des Phanerogames) , Kopenhagen 4872. — Hırronvaus, Beiträge zur 

{ 73. 

= ) ‘Ss, een XI des französischen Resume'’s der eitirten Arbeit. 
Re ‚Hıeronvaus in bot. erra a No. ae ge id. $ 3. — Masnus zur Morpho- 

r Sphacelarieen, besonders p. 24. ; 

3„* 



zur Seite drängen, schief stellen, und die primäre Axe erhält das Ansehen eines extraaxil- 

lären Seitenproducts des Zweiges*). Wie Waruıne und vordem schon Kravs gezeigt ae 3 

werden diese Verschiedenheiten wesentlich von der Energie, mit der die Verzweigung vor 

sich geht, und vo m Grade der Ausbildung bestimmt, die Hauptspross und Zweig Be 

SIPRCHBN, und es Bern sich hiernach annehmen, dass — wie in so manc andern Fällen 

e Prädestinalion schon auf die erste Anlage einen die m ui Form ERS regu- 2 

renden Zeig Bat era TISEER Be Massus 1. c.p.2 h bemerke noch, dass die 

“ 

8 ser Anschauung ee nicht im Wege stehen. 

| Die Ausdrücke Kiatohkieion. Be Monochasium sind neu, die Unter- 
 seheidung der Wuchsformen,, welche sie bezeichnen sollen, ist jedoch alt, ich 

habe sie wesentlich der Analogie mit dem verbreiteten Worte Diehasium zu Ge 
fallen gebildet und weil sie mir kurz und bezeichnend scheinen. Die Pleiocha- 
sien sind von wenig morphologischem Interesse und von geringer Verbreitung 
(Arten von Kupkirbii; Sedum, Damasonium ete.) ; sie sind wohl nie pleiochasisch 

_ durch alle Verzweigungen, sondern gehen in den obern zu di- oder monocha- 
sischem Wuchs über. Ihre Zweige sind ohne Regel theils gleich-, theils gegen- 

_ wendig. Durch Verringerung ihrer Strahlenzahl schliessen sie an die Dichasien 
einerseits, durch Vermehrung derselben ins Unbestimmte an die botrytischen In- 
5  florescenzen (Dolden etc.) andererseits an. 

Von grösserer Wichtigkeit sind die Dichasien. Bei ihnen erfolgt die Aus- 
- zweigung aus den Achseln derbeiden Vorblätter, nur bei terminalem Stande 

sind es für die Primanblüthe die beiden obersten Blätter , aus denen die erste 
‚Gabelung Statt findet**). Die beiden der nämlichen Axe angehörigen Seitensprosse 
sind fast immer einander gegenläufig**), eine Ausnahme machen jed 

* So deute ich mir u. a. auch dıe Ranken des Weinstocks. Bei denselben kommen, wie 
mir Herr Prof. Braun an einer Reihe von Exemplaren seines Herbars zu demonstriren die 
Güte hatle, alle Uebergänge vor, vom gewöhnlichen Verhalten durch anscheinende Dichotomie 
hindurch bis zur Ausbildung der Ranke in einen die gerade Fortsetzung des untern Stengel- 
theils bildenden Laubspross, an dem der sonst in die Fortsetzung der Primanaxe fallende 
Achselspross die anderwärts übliche seitliche Stellung hat. In diesen Uebergangsformen war 
es sehr augenscheinlich, dass der Betrag, in welchem die Ranke, resp. der sie vertretende 
Spross zur Seite geworfen war, von seiner eigenen und der Ausbildung des Axillarsprosses ab- 
hing, und ich zweifle nicht, dass, wenn man solche Fälle im Jugendzustande untersuchen 

könnte, man eine ganz entsprechende Anlage und also bei ein und derselben Pflanze 

den Vebergang von der sogen. extraaxillären zur dichotomischen und ächt axillaren Zweig- 

bildung finden würde. 

**) Kommt dazu noch ein drittes oder viertes Blatt, so haben wir für die erste Generation 

ein Pleiochasium. Derartige Vermehrungen sind am Gipfel des Stengels nicht selten (Sedum, 

rvivum ete., 
.) Dies zeigt sich am deutlichsten und allgemeinsten an der Vorblattstellung -_ Kelch, 

deckung. Biergegbn ist die Kronendeckung bei Antidromie häufig gleich (Convolvulae 

in andern Fällen wechselt dieselbe (Hermanniaceae ete.); man kann sie alsdann mit  Rücksichl 

nach dem langen Weg der Kelchspirale, wenn der deckende Petalen-Rand auf der kath 

(Tribulus). Dass die Kronendeckung so häufig von der Kelchspirale unabhängig ist 
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häufig die beiden ersten Gabelzweige terminaler Dichasien, die namentlich bei 
Alternation der Deckblätter oft homodrom sind, während sie bei Opposition ge- 
‚genläufig zu sein pflegen. *) 

Die beiden Dichasialzweige haben nur selten gleiche Ausbildung (z. B. Be- 
gonia, Chrysosplenium , Radiola), gewöhnlich ist einer kräftiger, »gefördert«, 

er andere schwächer, »vgemindert«. Dies geht in den höhern Auszweigungen 
sehr oft bis zu völliger Unterdrückung des geminderten, so dass monochasische 
Ausgänge entstehen ; das Deckblatt des unterdrückten Zweiges schwindet dabei 
meist ebenfalls, döch nicht selten bleibt es auch bestehen **). Man hat zu unter- 

scheiden, ob der geförderte Zweig dem «a- oder B-Vorblatt er und ob er da- 
bei mit der Abstammungsaxe homodrom oder antidrom ist. Es sind danach 4 
verschiedene Combinationen möglich (a-Spross ende ‚ gemin- 
dert-homodrom , gefördert-antidrom, gemindert-antidrom; das Verhalten des 
B-Sprosses ist immer das umgekehrte), Combinationen , die alle in der Wirklich- 
keit vorkommen. (Vgl. darüber Wyvrer 1. e. p. 306 fl,). Bei den meisten 
Caryophylleen ist der «-Spross der homodrom- geminderte, der 3-Spross antidrom- “4 
gefördert, bei manchen Ranunculaceen ist es umgekehrt; man unterscheidet danach 
_Caryophylleen- und Ranunculaceen-Typus, ersterer istder häufigere. Es mussnoch 
bemerkt w erden, dass das Verhalten, wie es in dieser Hmsicht einmal in einer In 

florescenz angefangen ist, so Hechberi in allen Auszweig a Ze ger bleibt ne dass 
auch die einzelnen Arten, oft selbst Gattur o {>} 

Antidromie und Homodromie lassen sich am leichtesten an den Vorblättern bestimmen. 
Stehen dieselben an einem Spross umgekehrt, als am vorausgehenden, also z. B. a rechts, 

24 B links, wenn am vorausgehenden « links, ß rechts stand, so ist der Spross antidrom; ho- 

m, wenn die Vorblätter die tolälive Stellung des vorbergehenden beibehalten sr), modr: 

Die Unterscheidung von «a und ß wird bei Opposition wesentlich dadurch erleichtert, dass’ w 

der geförderte Spross immer dem nämlichen Vorblatt angehört; ob dies nun a oder » 
wird an irgend einer Blüthe aus dem Kelchanschluss oder dergl. bestimmt (worüber wir 

ee dafür zu sprechen, dass die Krone nicht als eine im Sinne des Kelches re 
ur noch mehr zusammengezogene Spirale, sondern als wirklicher Quirl zu betract 

*) Wir sahen oben, dass bei Opposition das oberste Blattpaar sich zur Blüthe etc = 2 
wie zwei Vorblätter verhält. Doch darf man deswegen beide Formen nicht trennen; es giebt 

häufig bei Hypericum,, und allgemein bei den Amaryllideen (Amaryllis, Nareissus Tazelta, & 
ultiflorus, Leucojum aestivum etc.); nach Bravaıs auch gelegentlich bei Silene arenaria u 

nach Roursaca überhaupt häufig bei dieser Gattung (Monogräphie der Gattung Silene p. 30), : 

übrigens auch noch anderwärts. 
**) Oft schwindet auch das Deckblatt des geförderten Sprosses. Dagegen ist schr seen, 

mit der ersten Verzweigung; hat sie einmal angefangen, so findet nur ausnahmsw 

ein Wiederauftreten je Tees in den höheren Verzweigungen shaft (nach. Basen ; 

bei Ru: 

lichen Weise anschliesst und also bei Antidromie derselben ebenfalls umsetzt, bei Homodro- 
; mie eg bleibt. Das ist nun auch fast ausnahmslos der Fall. ‚Nur bei den Wickeln von Canna 

trotz Antidromie der V Hom . der nspir h babe in- 

- diese merkwürdige Ausnahme eine aus den biologischen Verhältnissen eier Pflanze 

Rivista nee eur 1872 e ER Milano 180; P- 24,2 

oma) Es setzt Bi ve voraus, dass die Blüthenspirale an die der Vorblätter immer in der näm- 

rgel leitete, wie ich glaube plausible Erklärung gegeben. (Botan. Zeitung Me p. 230 Ber 
h Deipixo, A 
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oben schon das Nöthige bemerkt haben). Bei den übrigen ist es dann gerade so. Fehlen die, 

Vorblätter beide oder eins infolge von Unterdrückung, so kann man wenigstens ihre Plätze | 

auf dem nämlichen Wege bestimmen. | 

Wickel und Schraubel stellte ich oben zu den Mincchänieh: Wir sahen 
aber so eben, dass Dichasien durch Unterdrückung des geminderten Sprosses zu _ 
Monochasien werden können, und sie gehen dann, da der übrigbleibende Spross 
seine Querstellung zur Abstarmmungsaxs beibehält, in Wickel oder Schraubeln 
über (ist der Uebergang nicht vollständig, so zeigen sie wenigstens Wickel- oder 
Schraubeltendenz)j. Zu Wickeln werden sie, wenn der antidrome | 
übrig bleibt, indem er zufolge des for (währenden Umsetzens der Vorblattstellung _ 
auf abwechselnd entgegengesetzte Seiten fällt (Fig. 47 A), zu Schraubeln , wenn 
der homodrome erhalten wird (Fig. 17 B).*) Somit würden Wickel und 

 Sehraubel nur eine Modification des Dichasiums vorstellen. Es gibt indess auch 
Fälle, besonders häufig unter den Monocotylen, wo typisch nur ein einziges Vor- 

blatt und somit nur eine Nebenaxe angenommen werden darf, wo also ein ächtes 
Monochasium vorlieg. Man müsste 

mithin eigentlich zwischen Monochasien a() 
‚durch Abort (oder wenn man lieber Tr 
will: Ablast) und typischen Monochasien 2 

unterscheiden. Doch sahen wir oben bei S : 

Besprechung der Vorblätter, dass es f- En | 

5 e e a \, 

rl e 

1 

Fig. I 17. A Grundriss der en B der der Schraubel. Fig. 18. Wickel (von Tradescantia, mit eingetragener 
Sp ee ist durch die Kelchstellung), bei der die Blüthen in eine Ziekzack- 

Gehneskenliuim angegeben ganzen Inflorescenz gestellt sind. 

I, U, 1IT ete. ‚die successiven Blüthen ; vı ini von 

I, Deckblatt v ni v, Vorblatt von II, Deckblatt von 
Il u a Die, ern 1 am Kelch ‚geben die Stellung 

des ersten Kelchtheil 

nicht immer thunlich ist, zu bestimmen (namentlich bei trimeren Blüthen), ob 
zwei Vorblätter oder nur eins im Plane anzunehmen sind, und man wird daher 
zuweilen im Zweifel sein, welche Art von Monochasien man vor sich hat. Da in- 
dess in beiden Fällen das Endprodukt, die fertige Form der Sprossverkettung, 
die nämliche und zwar vom Ansehen eines Monochasiums ist, so dürfte es räth- 
licher sein, für die Praxis Wickel und Schraubel, so wie ich es gethan, überhaupt 
unter die Monochasien zu stellen und jene Distinetion nur theoretisch gelten zu 
lassen. | 

Nicht immer steht, wie wir oben sahen, das seitliche Vorblatt genau quer 

*) Eigentlich zwar sollte man Ursache und Wirkung vertauschen: Weil bei Wickeln 

der Spross auf abwechselnd entgegengesetzte Seiten fällt, deshalb erhält sein Deckblatt tdie 

i eaabahrie Stellung und damit wird überhaupt die Blattistellung — zunächst an der Abstam- 

ERTIRRR: — umgewendet; bei Schraubeln resultirt aus analogem Grunde Homodromie. 
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zur Abstammungsaxe, sondern ist oft mehr weniger gegen die Mediane hinge- 
rückt. Dasselbe wird dann auch bei seinem Achselsprosse der Fall sein. Man 
beobachtet dies besonders häufig bei Wickelstellung und es entstehen dadurch 
jene Formen, bei welchen die Zweige in eine Zickzacklinie rechts und links von 
der Mediane der Abstammungsaxe der ganzen Inflorescenz geordnet erscheinen, 
wie dies die nebenstehende Fig. 18 besser, als Worte es könnten, verdeutlichen 
wird. Oft entsteht diese Anordnung auch erst nachträglich durch Verschiebungen 
infolge Ausbildung des Sympodiums und den gegenseitigen Druck der Blüthen. 
— Wir finden diese Formen z. B. bei den Asperifolieen, Hydrophylieen, Comme- 
linaceen ete. ; sie rollen sich gewöhnlich am Gipfel schneckenförmig ein, die bei- 
den Blüthenzeilen nach aussen gekehrt, was schon von den Gebrüdern Bravaıs 
auf seine Ursachen zurückgeführt wurde. 

Fächel und Sichel*) kommen dadurch zu Stande, dass sich die succes- 
siven Sprosse genau median zu einander stellen. Fällt, von dem Primanspross 
ausgehend, der secundane 'median gegen dessen Abstammungsaxe, der tertiane 
median gegen die des secundanen, also den Primanspross, der quartane gegen den 
secundanen u. s. f. (Fig. 19 A), so resultirteine Vereinigung, die namentlich bei Ver- 
kürzung der gemeinsamen (Schein-) Axe das Ansehen eines Fächers bietet und 
daher von Bucaenau treflend als Fächel (Rhipidium) bezeichnet worden ist. Fällt 
dagegen der Secundanspross von der Abstammungsaxe des primanen hinweg, 
also auf die Seite von dessen Deckblatt, ebenso der tertiane über das Deckblatt 
des secundanen etc. (Fig. 19 B), so wird eine Inflorescenz von sichelähnlichem 
Habitus entstehen, die Bucuexau danach Sichel (Drepanium) genannt hat. | 

De 
NN 10 0) & 

A WB 
Fig. 19. A Aufriss und Grundriss der Fächel, B Auf- und Fig. 20. A Schraubel im Uebergang zur Fächel, 

Grundriss der Sichel B Wickel im Uebergang zur Sichel. 

Bucaenau u. A. haben die Fächel mit der Wickel, die Sichel mit der Schraubel ver- 

glichen. Bi trifft allerdings zu, wenn man die gewöhnlichen Aufrisse dieser Inflore- 

scenzen zusammenhält, die aber bei Wickel und Schraubel das seitliche Ausweichen der 

successiven Sprosse nicht entsprechend ausdrücken und eigentlich ein ganz falsches use 

des Aufbaus geben. Anders stellt sich die Sache, wenn wir die eine genauere Vors 

gewährenden Grundrisse vergleichen. Construiren wir eine Wickel, bei der die successiven 

Sprosse stark gegen die Mediane hin verschoben sind (Fig. 20 B), und ebenso eine Schraubel 

(Fig. 20 A), so sieht man sofort, dass die verschobene Wickel ich nicht der Fächel, sondern 

der Sichel nähert, die verschobene Schraubel aber der Fächel; und denken wir uns die 

Verzweigung genau in die Mediane eingerückt, so wird die Wickel in eine reine Sichel, die 

 *) Vgl. hierzu BuchexäAu in Pringsheim’s Jahrb. d. wiss. Bolanik IV, p. 393 fl. 

: 
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denken, dass die Axen, welche dort terminale Einzelblüthen tragen, bier zu @ 
Steg oder when wieder zusammengesetzen Iuflorescenzen werden.. Da: 

Schraubel in eine ächte Fächel übergehn. Das Verhalten ist.also gerade umgekehrt, als 

BucHeEnaAu es wollte. Ob jedoch bei Sichelwuchs, entsprechend der Wickel, eine gesetzmä 

sige Antidromie der Blüthen statt findet, und Homodromie bei Fächel, ist mir nicht bekannt 

geworden; die Blüthen zeigten in den beobachteten Fällen keine Merkmale, aus welchen 

sich ihre Spiralwendung hätte beurtheilen lassen und an den Deckblättern ist es, bei deren 

medianen Stellung, ee auch nicht zu constaltiren. 

Fächel und Sichel finden sich meines Wissens nur bei Monocotylen, was damit zusam- 

menhängt, dass nur = diesen in den Inflorescenzen mediane Vorblattstellung beobachtet 

wird. Falls immer nur das adossirte Vorblatt in den successiven Generationen fruchtbar ist, 

so entsteht she: (Irideen u. a.); ist hiergegen erst ein zweites, nach vorn über 

as Deckblatt des Sprosses fallendes Blatt fruchtbar, so werden wir eine Sichel erhalten 

(Juncaceen). Bei Sichelwuchs ist es also eigentlich ins Vorblatt, aus welchem die Aus- 

ren erfolgt, wenn es nicht etwa Fälle giebt, — was mir jedoch sehr unwahrscheinlich 

welchen das Vorblatt median-vordere Stellung hat. 

‘ Bei den monochasischen Inflorescenzen jeder Art ist es eine sehr gewöhnliche 
Erse) heinung, dass die successiven Glieder der Sprosskette sich zu einer anschei- 

nend einfachen Axe configuriren, Sympodium oder Seheinaxe genannt, an 
der die Blüthen nach botrytischem Typus zu entspringen scheinen. Je nach der 

‚Länge des Sympodiums und der Entwickelung der freien, als Blüthenstiele er- 
scheinenden Enden der einzelnen Sprosse können solche Inflorescenzen das An- 

' sehen von Aehren, Trauben, Dolden, Köpfchen etc. erhalten; man nennt sie wohl 
-Scheintrauben, Scheinähren u. s. w., oder je nach Art der Zusammensetzung 
Wickeltrauben, Schraubelähren u. s. f., Ausdrücke, die sich jedoch zweckmäs- 
siger in anderem Sinne (s. u. bei den zusammengesetzten Inflorescenzen) an- 
wenden und durch solche wie traubenförmige Wickel, ährenförmige Schraubel 
etc. ersetzen lassen. 

äuel, »glomeruli« der alten 

reihe, sine: nichtsanderesalskleine, 

dichtblütbige, eingerollte Schraubeln oder 

4A Wickel oder Complexe von solchen. — 

Unter Doppelschraubeln {Fig.21 Bund 

BE 

Doppelwickeln (Fig. 21 4, C) werden 

& =] ? Schraubeln und Wickel verstanden, die 

£ infolge dichasischer Verzweigung in der 

B ersten Generation zu zweien einander ge- 

Fig. 21. A Doppelwiekel, B Doppelschraubel, € Ver- genüber stehn; s PABR $ 
schobene Doppelwickel (Tradescantia spec.). mehr beisammen 

7 10 re 4 Es 
utoren; diese gehen über in die botrytischen Cymen- 

complexe, zu denen sie & such PR eine Verwandtschaft t zeigen, dass di 

ihnen nicht selten ohne Blüthe endet, wie oft auch bei terminalen Doppelwickeln und Dop- 

pelschraubeln (Fig. 21 ©). 

B. Zusammengesetzte Inflorescenzen. 

pie lassen sich aus den einfachen Blüthenständen dadurch entstande 
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Inflorescenzen der verschiedensten Typen und Formen sich mit einander verbinden 
können und in um so mannigfacherer Weise, je höher der Grad der Zusammen- 

setzung, so würde es zu unendlichen Erörterungen und einer unübersehbaren 
Terminologie führen , alle vorkommenden CGombinationen zu besprechen und zu 
nennen. Man bescheidet sich daher, namentlich in den complicirteren Fällen, 

das allgemeine Aussehen durch einen kurzen Terminus zu charakterisiren,, muss 

sich aber sonst, wenn es das Bedürfniss erfordert, dazu bequemen, die Inflore- 
scenz im Detail zu analysiren. 

Nur bei den einfacheren Arten der Zusammensetzung, namentlich wenn die- 
selbe den zweiten Grad nicht übersteigt, lassen sich allenfalls die wichtigsten Modi- 
ficationen noch durch kurze Ausdrücke bezeichnen. Man kann dieselben zweck- 

“mässig in Analogie der Zusammensetzung der Inflorescenz selber bilden, indem 
man den Namen derjenigen Form, welche den zweiten Grad der Zusammensetzung 
repräsentirt, voranstellt, den des ersten Grades anhängt. Nachstehende, nur 
ganz fragmentarische Uebersicht wird dies deutlich machen. 

a) Botrytischer Typusin beiden Graden (Dibotryen).*) 
\öpfchenähre (manche Compositae) , ee ae sp.), Aehrenköpfchen 

bönache Omieraceen): Aehrendolde, he etc. — t des schlecht rei 

Aehren-Aehre (Triticum), Trauben-Traube (Mahonia), Dolden- ges (Umbelliferen), Köpfchen- 
Köpfchen (manche Vernoniaceae), sagt man Si besser zusammengesetzte Aehre, a 

b) Botrytischer Typus im ersten, eymöser im zweiten Grade 
(Gymo-Botryen). 

Z. B. Schraubeldolde (Bomarea) , Schraubelköpfchen (Allü sp.), Wickelköpfehen (Ar- 

meria), Wickelähre (viele $ Dioscoreaceae) , Wickeltraube (Aesculus, Echium), Dichasien- 

ähre Say Betula) u. s. f. 

Di usdrücke werden, wie. oben bemerkt, von manchen Autoren in anderm Sinne 

€ euch, ae zur Berichaune einfacher Wickeln und Schraubeln von Aehren-, Trau- 

‚ Dolden- etc. artigem Habitus. Doch möchte der Consequenz und auch grösserer 

Denslichien halber die Anwendung in dem hier vorgeschlagenen Sinne vorzuziehen sein. 

ec) Gymöser Typusim ersten, botrytischer im zweiten Grade 

(Botryo-Gymen). 
Z. B. Köpfchendichasien und ee (manche Compositae, namentlich Verno- 

niaceae, auch Dipsaceae, Amarantaceae u. a.), Köpfchenschraubel (Cichorium u. a. Compos.), 

: Fraubenwickel (Phytolacca), Doldenschraubeln (Caucalis nodiflora), Doldenwickeln (Bowlesia, 

Chelidonium), Köpfchensichel (manche Juncaceae) u. Ss. w. 

R Gymöser Typusin beiden Graden (Dieymen), 

B. Wickelschraubeln, d. i. Wickeln in Schraubeln gestellt (Schizanthus, Alchemilla), 

an (Erodium, Geranium), Wickel- Wickeln oder besser zusammengesetzte 

. Wickeln (Sparrmannia, mauche Solaneen) u. s. f.**). — Bei Euphorbia steben, wenn wir 

: Ausdrücke sind schon von GuitLAnD in ähnlichem, nur seiner Theorie accomo- 

Eisen Sinne gebraucht worden. GuiLLarn hat durch entsprechende Combination derselben 

ich eine Terminologie für höher gewonnen, die sich indess 

ktisch kaum handhaben lässt. (Bull. Soc. bot. France 1857. p. 377 ff.) 

| u sub e) u. a nach Wıpumn l; ep. 321 f. 
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das Cyathium nach Rörer-Wanrnıss interpretiren, Wickeln in einem Pleio- und zwar Penta- 

chasium (dem Cyathium), diese in Dichasien und letztere häufig wieder in einem Pleio- 

chasium. 

Die Inflorescenzen sub b) wurden von REROPE als Thyrsen, die sub ce) und d) von 

Bravaıs als Sarmentiden bezeichnet. ere zeigen uns, dass bei ceymösem Wuchs auch 

; 
e 
4 

Ze 

noch oberhalb BER Vorbläiter fertile care gebildet werden können, und documentiren 

also ebenfalls die Verwandtschaft der Cymen mit den botrytischen Inflorescenzen. Sind die 

Partialinflorescenzen botrytisch, so schliessen die Cymenzweige nicht einmal mit Blüthe ab, 

sind also eigentlich unbegrenzt. 

Ausdrücke, die das Gesammtaussehen der Inflorescenzen,. namentlich bei 
reicherer Zusammensetzung, bezeichnen sollen, sind: Rispe, Doldenrispe, 
Spirre. Dieselben charakterisiren keineswegs die Inflorescenz ihrem wahren 
Wesen nach, und es ist bei allen, obwohl sie gewöhnlich zu den botrytischen 
Inflorescenzen gerechnet werden, häufig, dass ihre Verzweigungen in Gymen 
übergehen. So beginnen die Spirren mancher Juncaceen botrytisch, werden 
dann monochasisch und zuletzt (in den Köpfchen) wieder botrytisch; ähnlich die 
Intlorescenzen vieler Compositen, wo die Köpfchen mitunter selbst wieder zusam- 
mengesetzt sind u. s. f. Unter Rispe verstehe ich daher nichts weiter als eine reich 
 zusammengesetzte Inflorescenz von pyramidalem Wuchs, unter Doldenrispe (oder 
besser Schirmrispe) eine solche mit mehr schirmförmigem Habitus, und unter 

--  Spirre endlich einen reichästigen Blüthenstand, bei dem die Nebenaxen die Haupt- 
= axe übergipfeln und dabei von aussen nach innen schrittweis kleiner werden, 

gleichsam eine umgekehrte oder eingestülpte Rispe, worauf bekanntlich auch der 
durch on matische Versetzung aus Rispe gebildete Name Spirre hinweisen soll. 

Der von Ascuerson vorgeschlagene Name Trugdoldenrispe bezeichnet nur die 

ji ie z. B. bei Sambucus und Viburnum vorkommende Form der Schirmrispe mit 

5 quirlig genäherten nee = ale; ERRN, die einige leicht in > Augen 

Sr aa ichnen könnten, dürften beze 

solche, wie en (Gräser) , ern (Compositae) , ae (Statice), 

eu (manche Juncaceen), und analog gebildete empfehlen. 

Beisprossen aus den Achseln der Deckblätter. Solche kommen z. B. vor 
Gnetum, Verbascum, manchen Gentianeen und Solaneen, wo sie serial, und in in 

er, später noch zu besprechender Weise finden sie sich zur in den 

‚heit auch für unnöthig, solche vorzuschlagen; die morphologisch interessanteren 

r Inflorescenz nicht gerade auffallend verändert. 

Aehren von Musa, wo sie collateral oder auch zugleich serial stehen; in sehr 
rdige | 

Se vieler Viscaceen. Kurze Bezeichnungen für diese Modificationen 
sind mir nicht bekannt (der von Brayaıs gebrauchte Ausdruck Reiheneyme, 
Cyma serialis, ist nicht sehr glücklich), und ich halte es Anbetrachts ihrer Selten- 

Vorkommnisse are wir ohnedies später noch besonders besprechen und in 
den Beebern Fällen wird durch das Auftreten der Beisprossen der allgeme 

Es ist endlich noch eine Erscheinung zu erwähnen, welche die Inflorescenz 
mitunter in eigenthümlicher Weise complieirt, nämlich die Entwickelung von | 

de 
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Anm. 4. Es sind in dem Absatze, zu welchem diese Note gehört, drei Fragen berührt 
worden, über welche die Ausichten noch sehr auseinandergeben,, deren sachgemässe Er- 

örterung aber für sich allein ein Buch füllen könnte. Ich bin zwar nicht in der Lage, hier 

etwas Bemerkenswerthes zur Lösung derselben beizutragen, doch muss ich Stellung zu den- 
se vr en nehmen und will diese im Folgenden darlegen. 

Dignität der Samenknospe. Die wichtigste Literatur bis zum Jahre 1860 findet sich 
zZ und durch eine eigene Untersuchung des Gegenstandes vermehrt bei A. 
Braun, Polyembryonie und Keimung von nn yne, p. 186 ff, Spätere bemerkenswerlhe 
Beiträge lieferten namentlich Cramer, Missbildun ınd über die morphol. Bedeutung 
des Pflanzeneies, or 1864 , derselbe über die BR Bedeutung des Pflanzeneies etc., 
Bot. . 4868, p. 244 fl.; Scunırz, die Blüthenentwickelung der Piperaceen in Hanstein’s 

botan. Abhandl. II., ren p- 58 ff. ; StrAsBURGER, die Coniferen und die Gnetaceen, 
Jena 1872. p. 409 ff.; CerAKovsky in Flora 4874 n. 8 ff. (die Abhandlung ist in dem Augen- 
blicke, wo ich dies schreibe, 4. Mai 1874, ge, nicht geschlossen). — Dann auch zu 
vergl. Sıcus, Lehrbuch der Botanik, 3. Aufl. p. 

ie früher ziemlich ungeordneten re a das Ovulum wurden von A. Braun 

zuerst zu e mfassenden und einheitlichen Theorie desselben verschmolzen. Gestützt 
kin we u Erscheinungen schrieb Braun dem Ovulum in allen Fällen 

die morphologische Dignität einer Knospe zu, auch R wo es an und aus Blattgebilden ent- 

_ den ee erklärte er für die Axe dieser Knospe, die Integumente für Blätter und 

ar jedes für ein selbständiges Blatt von geschlossen-scheidenartiger Ausbildung. Dass 

.. — gegen die gemeine Regel — das obere Integument früher entwickelt als das untere, 

ar Braun für keinen der Blattnatur widersprechenden Umstand, da ja die Regionen, aus 

welchen die Entwickelung der Integumente vor sich geht, schon vorher gebildet seien. 

Zu einem wesentlich andern Resultat kommt Cramer. Er findet, dass z. B. bei den 

Primulaceen die Ovula ganz nach Art von Blättern an der rk entspringen und bei Ver- 

ungen sich zu —_— Blättchen umbilden. Bei Delphinium u. a. verwandeln sie sich 

zu fiederartigen Segmenten des Fruchtblattes. Wo sie den Abschluss Fi Blüthenaxe zu 

bilden scheinen, wie z. 2 bei den a, zeigt die genauere Untersuchung, dass sie in 

Wirklichkeit dicht unter der eigentlichen Axenspitze entspringen und demnach ebenfalls als 

ein (psendoterminstes) Blatt betrachtet werden können. Sie sind also entweder ganze Blät- 

lichen organischen Gipfel, sondern ist nur eine secundäre, emergenzartige Sprossung aus 

a der obern Fläche des Ovularblattes, das sich beim Zenielii Verhalten in r Gestalt einer ein- 

; fachen oder doppelten Becherhülle um diese Sprossung erhebt und so die Integument 

det. Zwei Integumente sind demnach nicht ebenso vieJe besondere Blätter oder Blattzipfel, 

sondern entstehen durch See eines einzigen, wonach denn ihre PRSISORHNR Entwicke- 

lung nichts auffallendes 

Die Craner'sche ws fand wenigstens bezüglich ihrer allgemeinen Gültigkeit für die 

Phanerogamen sofort vielen Widerspruch. Man constatirte in nicht wenigen Fällen, so 

sicher, wie überhaupt nur durch Beobachtung constatirt werden kann, dass die Axenspitze 

der Blüthe in das Ovulum ausging und dass die Annahme einer pseudoterminalen Bildung 

der thatsächlichen Begründung entbehrt. So Masnus bei Najas, Scawırz bei den Piperaceen, 

 EicuLer bei manchen Balanophoreen, Strassurser bei den Coniferen und Gnetaceen etc. Die 

meisten (auch Verfasser dieses Buches) waren daher der Meinung, dass das Ovulum beiden 

> verschieden nen Pflanzen verschiedene morphologische Dignität habe und bald einen Spross, 

a: bald ein ganzes Blatt, bald nur einen Blattzipfel, nach Sacus sogar mitunter ein Trichom 

_ (Orchideen) darstelle. Die Natur der In Intipsimente te liess man meist dahin gestellt sein; theils 
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hielt man sie für blattartige,, theils auch für discoide Bildungen. Schmitz schloss aus der 4 E. 
histologischen Entwickelung bei den Piperaceen, dass sie auch trichomatischer Art sein 

könnten, oder gar das eine trichomatisch, das andre vom Charakter eines Phyllom Y 

Eine derart verschiedene Deutung eines seinem sonstigen Wesen nach so eich = * 

Gebildes, wie es das Ovulum allerdings zweifellos ist, schien jedoch SırAssuRGER ganz wider- 3 

natürlich. Von phylogenetischem Standpunkte aus hält er es für undenkbar, dass ein solches R 

n zu verschiedenen Malen und auf verschiedenem Wege gebildet werden konnte; nach 

seiner Ansicht wurde es nur Einmal von der Stammpflanze der Phanerogamen hervorge- 

bracht und vererbte sich dann auf die ganze Nachkommenschaft ohne Veränderung seiner 

morphologischen Dignität, nur mit Variationen in Gestalt, Zahl und Anlegungsweise der 

Integumente und namentlich im Orte der Entstehung, indem es sowohl an Axen als Blättern 

gebildet werden, stengel- oder blattbürtig sein kann. Betreffend die specielle morpholo- 

gische N des Ovulums, so entscheidet sich StrAsBURGErR nach einer Reihe entwickelungs- | 

geschichtlicher und vergleichender Untersuchungen dahin, dass es eine Knospe sei*), deren 2 

Axe vom Nucleus er wird, ge die Integumente Blätter Amen ; erkommt 

also vollständig auf A. B s Erklärung zurück. Der CrAner'schen Behauptung, dass der 

ucleus eine ra En ee sei, widerspricht an auf das Entschie- 

denste. Bei normaler Entwickelung fand er den Nucleus stets als die primäre Bildung, an 

der die Integumente seitlich entstehen, nur bei Vergrünungen konnte es, durch überwiegende 

Ausbildung des Integumentblattes unter Verkümmerung und Verschiebung der Axenspitze 

(ähnlich wie beim Embryo der Monocotylen) Gen Anschein gewinnen, als ob der Nucleus 3 

eine Beliche Neubildung des Integumentblattes se : 

ee der Integumente, so hat en manche Variationen in deren Ent- 

stehung are Bald entspringen beide aus dem Dermatogen (Orchid., Primulae.), bald | 

nur das innere Zar ie äussere entsteht aus dem E (Aconilum, Passiflora, Antheri- | 

| 
| 
| 

} 

$ 

So ji 

cum) , bei den Gnetaceen u. a. entstehen beide aus dem Periblem. Dabei bildet sich meist 

das innere früher, doch können beide auch gleichzeitig Biete (Aconitum).. Bei den Pri- 

mulaec. schien sich das äussere sogar früher zu entwickeln und wir fügen hinzu, dass seit- 

er dem dies Verhalten von Warning **) an Euphorbia bestimmt heohachtet worden ist. Hier- . 

nach legt StrassurGer auf diese Variationen um so weniger Gewicht, als auch bei unzweifel- 

haften Blättern einerseits basipetale (s. Anm. 3), andrerseits eisen ee 

vorkommt; = ee sind ihm, wie gesagt, überall wirkliche Phyliome. | 

ie ommt, dass diese Art von Knospen so allgemein auf Blättern (den Carpo- 

rg gebilde ns en dies sonst bei Knospen nur ausnahmsweise geschieht, muss 

gestellt sein lassen; es ist ibm genug, dass überhaupt die Möglichkeit 

von en an Blättern existirt. Was bei den gewöhnlichen Knospen Ausnahme 4 

ist, kann bei den Ovularknospen zur Regel geworden sin. 

Auch CELAkovsky ist der Meinung, aus ganz ähnlichen Gründen wie STrASBURGER, dass 

das Ovulum überall die gleiche morphologische Dignität habe. Nur hält er dafür, dass ihm 

“ der Charakter einer Emergenz zukomme, oder eines Epiblastems , unter welchem allge- j 

se meinen Ausdruck Cetaxovsky Trichome und Emergenzen zusammenfasst. Das Integument 

Te 

sein, vergleichbar dem Indusium der Farnsori (l. ec. 468). Ich kann aus dem mir bis jetzt - 

allein vorliegenden ersten Theil der Abhandlung noch nicht vollständig ersehen, auf welche _ 

Gründe all’ GeLakovskr diese Auffassung stützt; ein Punkt ist jedoch die Analogie mit den * 

ba 

der Bildung des Ovulums die Axenspitze derart ihre Wachs- 

u, Beyee weise ändert, dass jenes wie eine Neubildung an der letzteren zu entstehen scheint. 

ee Die bei den Orchideen behauptete Entstehung aus dem Dermatogen findet STRASBURGE i 

Er gu es betheiligt sich auch das Periblem 

= ER 8 ga „Anhang p. XXXV, ie 
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Es ist nicht zu verkennen, das die CEtakxovskv'sche Ansicht manche rise 
beseitigen würde, so namentlich die, dass die Ovula bald aus der Axe, balda lättern 
entspringen. Doch ist mir uw noch unerfindlich, wie CELAKOVSKY Biarkıbe mit den 
Fällen zusammenreimen wird, in welchen das Ovulum sich in einen wirklichen vegetativen 
oder auch blühenden Spross verwandelt (CEraKovskv legt ja doch auf Teratologica grossen 
Werth) *), Auch kann ich m . B. bei den Coniferen und Gmebacren hen STRASBURGER'S 
Darstellung) keineswegs RER dass hier der Nucleus in Form einer Neubildung anı 
Gipfel der erzeugenden Axe entstünde, er ist hier ganz unzweifelhaft a unmittelbare und 
originäre Endigung; und was das Verhalten bei den Piperaceen betrifft, so lässt sich doch 
hier die Veränderung in der Wachsthumsweise der Axenspitze auch dadurch verstehen, dass 

sich die letztere eben zum Ovulum ausbildet, man braucht dasselbe deswegen noch nicht 
für eine Neubildung zu halte wenig wie Griffel und Narben an Carpiden, obwohl hier 
ach ein REROHAPER und eienartiges enges Platz greift. 

gen, so ist dieselbe gegenwärtig — früher war ich wie 
gesagt ähwelchender Meinung, doch »dies a docet« — im Wesentlichen die von Braus und 
Straspunser. Auch meine Gründe sind di eselben; es ist mir ebenfalls nach der Descen- 
denziheorie überwiegend wahrscheinlich, dass ein Gebilde wie das Ovulum überall die 
nämliche morphologische Dignität haben muss. Gestützt nun einestheils auf die Fälle, in 
welchen dasselbe die Spitze der Blüthenaxe bildet, anderntheils auf die durch Vergrünungen 
documentirte Möglichkeit einer Umbildung des Ovulums zu gewöhnlichen Sprossen, halte 
ich dasselbe für eine Knospe und die Integumente für Blätter derselben. Dass diese Knospen 
auch an Blättern entspringen, ist eine den Carpiden zukommende Besonderheit, die zwar 

den übrigen Blättern nicht absolut versagt, doch nur ae bei ihnen zu beobachten 

eta ist. Die in so vielen Fällen — wie wir sahen jedoch nicht ausnahmslos — basipetale Ent- 

wickelung der Integumentblätter ist gleichfalls eine = rheit, die aber ihre Analogie in 

der unten (Anm. 3) zu betrachtenden eingeschalte aa hat. Die anscheinende 

Verwandlung der Ovula in Blätter oder ee beruht As Vergräwang der Integu- 

mente bei gleichzeitiger Unterdrückungder Axenspitze (des Nucleus). — Diese Ansicht stützt 

sich auf die gegenwärtig vorliegenden Untersuchungen; ob es nun CELAKOVSKY gelingen wird, 

eine bessere an deren Stelle zu setzen, muss ich erwarten. 

* Die Samenknospen entwickeln sich bekanntlich an den Placenten bald acropetal, bald 

basipetal, oder auch von der Mitte nach oben und unten (vgl. Paver, Organog.). Für die 

einzelnen Arten und meist auch Familien herrscht darin Constanz; ein bestimmtes allge- 

meines Gesetz ist aber nicht nachzuweisen (cfr. Van tiere Anat. comp. de la fleur im. 

Anhange). Es möchte diese Variabilität für CeLakovskv’s Ansicht sprechen; wenn man je- 

doch berücksichtigt, dass die Entwickelung der Laubblätter er Differenzen zeigt 

(efr. Eıcnrer, zur Entwickelungsgeschichte des Blattes, Marburg 4864) und dass sich das 

wohl auch auf die Carpiden übertragen lässt, so wird es begreiflich, dass nach Massgabe 

> ee En ag PR an dei ie auge u; zum re eis. auf- 

tre cro- 

er Entstehung von Seitensprossen in der vegetativen Region kein ausnabmbloses Gesetz. - 

Placenten. Nicht minder als über die morphologische Natur der Samen- 

en, ist über die Placenten disputirt worden. **) Nach der einen, heute besonders von 

den französischen Botanikern egeegn Ansicht, sind dieselben überall Axengebilde. 

Bei den Primulaceen ‚ Lentibularieen u. a. lehrt das schon der unmittelbare Augenschein ; wo 

sich die Placenten an den Carpellrändern befinden, liegt eine Verzweigung des Scheitels der 

Blüthenaxe und eine Verwachsung der Zweige mit den Carpiden vor. Jeder Zweig ist da- 

*, Wie sich die scheinbaren Umwandlungen in Blätter - Blattzipfel mit der Spross- 

„Meokie vereinigen lassen, haben Braun und StrASBURGER geze 

.**) Vgl. die historische Uebersicht * erg Dissertation von ae, Untersuchungen über 

die der Placenten, Bonn 4 

+ 
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bei, entsprechend den beiden auf jede Carpidencommissur treflenden Samenleisten mehr, 

weniger zweispaltig. . 
ieser entgegen steht eine, vordem besonders in Deutschland geläufige Anschauung, 

wonach die Placenten überall nichts anderes sein sollen, als Theile der Garpiden selber 

und zwar gewöhnlich deren Ränder. Wo es anders scheint, wie bei den Primulaceae, da 

4 © E D B 8 u =} “= = er [e > & - =) 5 IR = © ” = Ss kr } = 5 m % Is) - E = eo © I G m © > x eJ = 72 < ® - [72 Q = B* en ! 

Blüthenaxe bilden, entspringen in Wirklichkeit unten am Carpellblatt. Hiernach wären denn 

alle Samenknospen blattbürtig, während sie nach jener ersteren Anschauung überall axen- 

bürtig' sind. — Diese Ansicht, deren allgemeine Gültigkeit in neuerer Zeit wohl nirgends _ 

mehr vertheidigt wurde, hat kürzlich Van TiEGBENm auf anatomischer Grundlage zu restau- 

riren versucht. *) Bi 

s möge erwähnt werden, dass auch die Meinung ee wurde (z. B. von EB 

TREVIRANUs) **, die Placenten seien selbständige Blätter, alternirend mit den Car- | 

. piden und daher bei Verwachsung an deren Commissuren zu Par 

Endlich besteht — und man kann sagen herrscht gege wär; Dez bei den | 

. deutschen Botanikern — die Ansicht, dass die Placenten bei verschiedenen Pflanzen von 

verschiedner morphologischer Dignität seien. In den einen Fällen ne sieden 

Gipfel der Blüthenaxe, z. B. bei den Primulaceae und da, wo das Ovulum terminale Stellung 

hat (Piperaceae etc., wenn man hier überhaupt von einer Placenta sprechen will, wo sie als 

A selbständiges Gebilde gar nicht entwickelt ist) ; bei andern Pflanzen stellen sie die leisten- ö 

- förmig verdickten Ränder der Fruchtblätter vor (z. B cotylen), wieder in andern 

Fällen sollen sie nach HuisgGEn und Barcıan 2. slhelänedige es sein, und zwar, wenn 

ich recht verstehe, von der morphologischen Dignität eines Blattes, wie sich schon Trevıranus 

‚dachte. So bei den Cruciferae, Resedaceae ng tue (ef. Huiscen ]}. e. und Barcıanu 

nach Hanstein in Bonner Sitkungaber: 4. Aug. 1873). f 

Diese letztere Auffassungsweise ist — mil gewissen Beschränkungen — nun auch die E 

| 
meinige. Dass bei den Primulaceae die Placenta wirklich eine Axe ist, zeigt sowohl die un- 

mittelbare Untersuchung wie auch ihr Verhalten bei Antholysen, wo sie in einen Spross aus- 

wächst (vergl. u. a. das prächtige Beispiel von Lysimachia Ephemerum in BaıLLon’s Adan- 

sonia Il. Tab. 4) ; dass bei Delphinium, den Liliaceen , Colchieaceen etc. die Placenten nichts . 

anderes sind, als die verdickten Carpellränder, kann auf dem gleichen Wege erwiesen wer- 

den und ist auch schon so oft und klar dargethan worden, dass ich darüber keine Worte 

mehr zu verlieren brauche. Diese beiden Fälle betrachte ich als en bleiben 

somit nur die, wo die Placenten selbständige seitliche Blasteme sein soll Hier haben 

wir denn die citirten entwic a Angaben ; leider aber a iemeikan bis- 

lang nur fragmentarisch und ohne BNRSIEOE, ig zu ae die Möglie - 

keineswegs ausgeschlossen, dass dies och nichts and: “ 

sind, als die Carpidenränder, deren Nenliekuss im Grunde des SEHRHBERER a an 

und gegen den noch nicht verdickten Theil scharf Ir den Eindruck eines ander 

Fruchtknotenwandung heraufwachsenden besonderen Gebildes macht. Indess halte ich:es "7 

- immerhin für denkbar, dass wirklich Placenten RE Art vorkommen , wenn sie auch > 
gerade bei den als Beispiel eitirten Familien kaum so zu deuten sein dürften n. - 

Huvisses führt unter den Familien mit Axilplacenten auch die Solaneen, Erieaceen, Lobe- 

liaceen, Malvaceen u. a. an. Der eigentliche een in der Axe des Fruchtknotens 

befindliche Theil soll ra die wirkliche caulomatische Fortsetzung der Blüthenaxe bilden, = | 

5 

| 
| 

RE 

Be Ne WE ST RE IE REN 

während die Scheidewände von den Carpiden ee doch zuweilen (Ericaceae) sollen 

die letzteren auch als leistenartige Protuberanzen von der Axe selbst erzeugt werden. Bei 

= = Recherches sur la structure du pistil et sur Fanstomie comparee de la fleur, Paris 

Physiologie der Gewächse vol. IH. p. 333. 
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den Solaneen und Lobeliaceen ist mir allerdings üben Ansicht aus Gründen der Verwandt- 

schaft und antholytischer Vorkommnisse wegen nicht sehr wahrscheinlich, bei den beiden 

andern Familien stehe ich jedoch nicht an, BER beizupflichten. Später darüber 

noch Näh 

Bei den elscben entstehen nach Hvissen die Samenknospen als Achselsprosse der 

Carpiden, und Payer wie auch BaıLron u. a. haben dies bei noch mehreren anderweitigen 

Familien angegeben. Ich habe keinen Grund, diese Anschauung zu bemängeln; wir haben 

demnach bei den Fruchtblättern zuweilen wieder die den übrigen Blüthenphyllomen für ge- 

wöhnlich versagte Axillarsprossbildung zu constatiren. Es ist im Uebrigen gar nicht unmög- 

ich, dass auch Placenten als Achselsprosse der Fruchtblätter auftreten; allerdings 2 
men sie wohl nirgends frei vor, sondern in der Axe mit einander verschmolzen. Wenn w 

mit Paver die Placenten der Bignoniaceen, Scrophularineen ete. als Axenorgane ae 
so läge der Fall hier vor. Doch bedarf diese Sache, um für mehr als eine blosse Idee zu 

gelten, nach genauerer Prüfung und überhaupt verdient, wie ieht, die ganze Frage 

der Placentenbildung gar sehr einer neuen, sowohl ee als syste- 
matisch-comparativen Untersuchung 

€. Dignität der Staubgefässe. Dass die Staubgefässe in den allermeisten Fällen 
en sind, wird nirgends bezweifelt. Und zwar repräsentiren sie bald g Phyllome, 

— nämlich in den Fällen von Verzweigung oder an — nur a eines 
ae entsprechend den foliolis eines zusam zten Blattes. Staubgefässe, ent- mmenge B 
standen durch Metamorphose einer Axe, also ie Caulome, sind noch eontrovers 
ach Macnvs existiren solche bei Najas und Zannichellia ; RE Hanbks sie bei Casua- 

rina, rue bei Typha, Warning bei Euphorbia und Cyelanthera vorzufinden *). Nach den 
Beobachtungen dieser Forscher hat es allerdings vollkommen das Ansehn, als ob hier die 
nie entweder durch Umbildung der ganzen Axenspitze oder durch Spaltung der- 

selbe nale Metamorphose der einzelnen Segmente (Typha) entstünden, nicht aber 
nach Art von we seitlich an der Axe. Die Beobachtungen an sich fanden bis jetzt ledig- 

lich nur Bestätigung, ihre Deutung wurde jedoch angegriffen, so namentlich von J. MüLLer 

Argov., HiEroNYMUs und STRASBURGER **). Letzterer, der die Frage ausführlicher erörtert hat, 

hält dafür, dass, ähnlich wie das Ovulum allerwärts eine Knospe, so das Staubgefäss im 

ganzen Pflanzenreiche von der morphologischen Dignität eines Blattes sei; er erklärt es für 

phylogenetisch unmöglich, dass ein Organ von so ausgeprägtem Charakter zu verschiedene 

Malen und auf verschiedenem Wege gebildet sein könnte. Betrefls der ee 

directen Beobachtungen, so glaubt er, wie auch Hırroxvmus, dass das Staubgefäss ursprüng- 

lich hier wie anderwärts eine seitliche Stellung habe, dass es aber durch sehr frühzeitige 

Unterdrückung des Axenscheitels und Verschiebung een in die Richtung der Axe zu 

= en komme, pseudoterminal werde; bei Typha könnten überdies die angeblichen Spalt- , 

ücke der Axe ganz ohne Weiteres als Blätter betrachtet werden, (cfr. auch Masnus, Najas 

> 34). 
Aehnlicher Meinung ist auch CeLakovsky (Flora 4874. n. 40). Dieser Forscher verneint 

sogar schlechthin die Möglichkeit, dass pollenbildende Caulome existiren könnten; die - 

Anthere von Najas ist ihm ein wirklich terminales Blatt, die übrigen Beispiele deutet er 

- 

u EEE 

*) Masnus, Beiträge zur Kenntniss der Gattung ng Berlin 4870; Kaurrwmans in Bulletin 
de la soc. imp. des naturalistes de Moscou 4868. p. 374 ff.; Ronnsach in Verhandl. des botan. 

wi Mei in Flora 1872. n. ns Hieronymus, Bot. Zig. 4872 n. 44—143, und Beiträge zur 

er der Centrol MEEROR, Halle 4873; Sraaspunser, die Coniferen und die Gnetaceen, S 

im Anhang ; 
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u angewendet, zur Bezeichnung sämmtlicher vegetativen Neubildungen, blatt- und steB? 

als Verwachsung mehrerer seitlicher Staubgefässe (Cyelanthera), oder als eine Axe mit sitzen- 

+ den phyllomatischen Antheren eu u.8.w. 

"Ohne mich hier in eine Erörterung der einzelnen Fälle einzulassen (die allerdings auch 

meiner Ansicht nach wenigstens wet in CELAKOVsKY's Sinne zu deuten sind), muss 

ich doch bemerken, dass die Annahme eines »terminalen« Blattes ein morphologischer Wi- 

derspruch ist. CELakovskv meint zwar, das Blatt sei gegenüber dem Stengel überhaupt ein | 

peripherisches Product, könne ‚eh ebensowohl am Gipfel als asitwärts gebildet werden. 

Was uns dann aber hindern möchte, terminale Cladodien, endständige Dornen, Ranken 

oder dergl. nicht ebenfalls für Be zu halten und damit überhaupt die Grenze zwischen 

Stengel und Blatt vollends zu verwischen, vermag ich nicht einzusehen; terminale Blätter | 

existiren daher für mich nicht, was auch CeLakovsky von den Mängeln topischer Morpholo- 

gie sagen mag. Sodann aber ist es auch eigentlich mit der blossen Umdeutung der entgegen- 

stehenden Beobachtungen nicht gethan, man sollte mit positiven Gegenbeweisen kommen 

und namentlich zeigen, dass bei den angeblich endständigen Antheren ursprünglich wirklich 

seitliche Anlage statt findet; wenigstens werden sich die Gegner nicht anders überzeugen 

assen. Ich bin hier nicht im Stande , solche Beweise zu erbringen, überhaupt etwas That- 

sächliches zur Förderung des Gegenstandes beizutragen ; meine subjective Ansicht ist wohl 

— aus ähnlichen allgemeinen Gründen, wie bei SrrAsrURGER und CELAKOVSKY — den »pollen- 

bildenden Caulomen« nicht günstig, ich halte die Staubgefässe ebenfalls überall für Blätter 

oder Blatttheile, will aber dies nicht für mehr als eine subjective Meinung ausgeben, Be 

tiv betrachte ich die Frage noch als offen und werde sie auch im Folgenden so behandeln 

Anm. 2. Emergenzen. Vgl. hierzu die Abhandlung Warnine's : sur Ja difference entre 

es trichomes et les Epiblastemes d’un ordre plus eleve, Kopenhagener Videnskabel. Med- 

‚delelser, 4872. n. 40—12, und die grössere Abhandlung desselben Autors über die Verzwei- 

gung TE hos Fanerogamerne oder Recherches sur la She re des Pha- 

.nerogames, Kopenhagen 1872), ferner UnLwornm, Beiträge zur Entwickelung der Trichome, 

mit besonderer Berücksichtigung der Stacheln, RE Zeitung 1873, Nr. 48—52, und CErA- 

Kovsky in Flora 1874 Nr. 9 

ie Emergenzen ee sich von den ächten Trichomen dadurch, dass nicht nur 

wie bei diesen das Dermatogen, sondern auch das Periblem sich an ihrer Bildung betheiligt 

und dass sie daher Gefässbündel führen können. Der Unterschied von den Phyllomen und 

den Caulomen beruht in ibrer mehr gelegentlichen, zufälligen Bildung, unbestimmten Stel- 

lung und späten Entwickelung, Doch finden sich nach beiden Seiten hin vermittelnde = 

Uebergänge; zu den ächten Trichomen so zahlreiche und allmähliche, dass man die Emer- 
genzen von denselben nicht naturgemäss trennen kann und daher den Begriff des Trichoms 
erweitern muss. GELAKOVSKY bringt für beide Bildungen den Collectivausdruck »Epiblastem« 

in Vorschlag*). Aber auch zu den Phyliomen und Caulomen fehlen Vebergänge nicht und 
'namentlich kommt es vor, dass einerseits Emergenzen eine vollkommen a den 
Blättern analoge Anordnung haben, wie z. B. die Stacheln am Kelche v n Agrimonia Eupa- 
iorium, und andererseits, dass an sich nach Art von ee und Trichomen 
‚entwickeln Fee von Rheum, ,‚ Zannichellia, Corolle von Plantago und den Com- _ 
positen etc.; cfr. WaARnıng, ET Anhan 

Hiernach ist es wohl gerechtfertigt, wie ich oben geihen. die Diseusbildungen, we- 
nigstens zum Theil, unter die Emergenzen zu rechnen, und zwar unter die Emergenzen der 
‚Axe. In manchen Fällen sind sie allerdings aus abortiven Phyllomen (meist Staubge- 

fässen) gebildet, so bei pe en u. a.; grösstentheils aber zeigen sie alle Charak- 
tere der Emergenzen. Sie entstehen zu Er später Zeit, ihre Effigurationen (Drüsen 

0.8. f.) sind an Zahl und Bohne oft variabel, und was besonders wichtig ist, sie oltöriren 
.— 

= ‚Dieser Ausdruck wurde freilich von Hassteıs schon anderweitig und in allgemeinerem 

sg oder auch zweideutiger Natur 

x 
E 
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die sonst in der Blüthe bestehenden Stellungsverhältnisse nicht, stören nicht die Alternation 
u. s. w. Oft freilich kommen sie auch in geseizmässiger, den Phyllomeyklen der Blüthe 
ganz ähnlicher Stellung vor, doch entspricht das dem Verhalten von Agrimonia und ist der 

' Deutung als Emergenzen so wenig wie dort entgegen. Ihr gewöhnlicher Ort ist in der Nähe . 
des Androeceums, entweder unter oder zwischen den Staubgefässen (Cruciferae), oder zwi- 
schen Androeceum und Krone, oder zwischen ersterem und dem Fruchtknoten; doch kom- 
men sie auch zuweilen zwischen re und Kelch vor (einige Apocyne ae), ei den Olacineae 
selbst a des Kelches, hen bei vielen Apocyneae finden sie sich gleichzeitig zwischen 
Kelch und Krone und als Glandulae hypogynae. Sie sind einer ziemlich reichen Metamor- 
hose fähig; meist allerdings als se Ring, als drüsige, oft schiefe Scheibe, oder 

einzelnen getrennten PROHERRIINEEE ON ausgebildet, erhalten sie bei den Santalaceae die Form 
petaloider Schuppen, bei den Ola e Kelchgestalt, bei den Passifloreen bilden sie einen 
reichstrahligen Kranz farbiger ee pi manchen Capparideae (Cristatella u. a.) nehmen 
sie ganz eigenthümliche becher- oder füllbornartige Gestaltung an. Sie sind meist, doch 
nicht immer, durch Nectarsecretion ausgezeichnet. 

Dass die Nebenkronen der Sileneae etc. als Emergenzen auf den Blumenblättern ange- 
; sehen werden müssen, ähnlich etwa den Ligulae der Gramineae, wird wohl nirgends bestritten. 
er Auch die Fransen an den Petalen von Menyanthes, die Stacheln am Fr pr der Ross- 

kastanie, des Stechapfels, so wie die schon erwähnten Stacheln am Kelche der Agrimonia 
gehören nach Warning und UuLworn in diese Kategorie, und ee dr viele an- 
dere ähnliche Bildungen, z. B. die Pie an den loricaten Palmenfrüchten, die am 
Napfe der Eichel und anderer Cupuliferen u. s. w. Desgleichen ist der Pappus mancher 
Compositen n. zu rechnen; es lassen sah bei demselben alle Uebergänge der Emer- 
genzen zu äc ER beobachten und in vielen ee ist der Pappus, wie oben 
(p. 4) schon wien nur aus letzteren gebildet (cf. Warnine 1. c.). 

Betreffend die Ansicht CeLakovsky’s dass auch die Ovul mergenzen seien, vgl. 

betrachten, die gleichsam in das Gewebe des mütterliche n Blattes zurückgesunken seien; 

och hat er diesen Gedanken in der Abhandlung, soweit sie mir bis jetzt vorliegt, nur 

nebenbei geäussert, und ich will mich nicht darauf einlassen, a hier weiter zu ver- 

ar 

- folgen. »Emergenzen« oder Epiblasteme im Innern des erzeugenden Organs sind frei- 

lich etwas paradox. 

Die unterständigen Fruchtknoten wurden von den älteren Autoren 

h meist dadurch entstanden gedacht, das die Blätter der Blüthenhülle in ihrem untern Theile 

mit einander und dem Ovarium verwüchsen. Diese Ansicht wurde später, namentlich auf 3 ic 

BE Grundlage entwickelungsgeschichtlicher Untersuchungen, dahin geändert, dass man eine 

Br krug- oder becherförmige Ausbildung der Blüthenaxe selbst annahm. Das Pistill war ent 

weder in die Höhlung eingesenkt und frei (Perigynie) oder. mit der umgebenden Wandung 

verwachsen (Epigynie), oder es konnten auch die Carpiden, in der nämlichen Weise wie die 

übrigen Blüthenphyllome, am Rande des Axenbechers entspringen und bildeten dann nur 

ein durch den Griffel gekröntes Dach über dem Fruchtknoten, der seinerseits blos aus der 

 becherförmigen Axe bestand. 

 .° Es ist nun neuerdings von Van Tiesnem in seinem Buche »Anatomie comparee de lafleur« 

2. der Versuch gemacht worden, die alte ee wiederherzustellen und zwar auf 

Grundlage des anatomischen Verhaltens. Van Tırenen fand, dass sehr gewöhnlich die Ge- 

fässbündel der oberständigen Phyllome bis zum se des er herab getrennt 

Aleedings zeigte sich auch, dass die Trennung der Gefässbündel® zuweilen erst in der Mitte 

Eichler, Blüthendiagramme. 4 

oben 
Anm. da. — CELAKOVSKY (l.c.) scheint geneigt, auch die BE FE s Emergenzen zu 

’ 
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oder in einer noch höhern Region des Bechers vor sich geht; doch lässt sich näherte Van 4 

TIEGHEM nicht irre machen, die Verwachsung ist ihm dann eben eine sehr vollkomm ; 

ie ganze SchTeuhtrelie ist offenbar fehlerhaft. Wollten wir ein Phyllom so weit zur a 

rechnen, als wir seine Gefässbündel verfolgen können, so müssten wir die wahre Insertion 

der Blätter innen im Stengel annehmen und kämen im Grunde auf die Vorstellung zurück, 

dass die Stengel nichts weiter seien, als die verwachsenen Blattbasen. Und wie würde sich _ 

Van Tiesuem denn das Verhalten des Geftsshündelvorjanfe denken, unter der ro 

dass jene Becher wirklich von der Axe gebildet sind? Ich vermag mir die Sache alsdann 

nicht anders vorzustellen, als sie thatsächlich Bealercii t wird, um so weniger, wenn man 

beachtet, dass die Fälle nicht selten sind, in welchen die Separation der Bündel erstim 

becherförmigen Axentheil selbst erfolgt. 

Sodann aber ist die anatomische Ausbildung, speciell die Differenzirung der Gefäss- 

bündel ein secundäres Moment, das erst durch die Disposition und Ausbildung der Phyl- 

lome, sowie auch die Configuration der Axe bedingt wird. Van TiEsHEm ist freilich umge- 

kehrter Ansicht, durch seine ganze Arbeit geht wie ein rother Faden die Vorstellung, dass 

die Gefässbündel den Ort und die Beschaffenheit der Organe bestimmen und dass z. B. ein 

starkes Bündel ein grosses Organ erzeuge, ein schwaches nur ein kleines oder rudimentäres. 

Ich denke indess, es ist nicht nöthig, das Verkehrte dieser Anschauung besonders nachzu- 

er 

weisen*);, auch Cerakovsky stimmt, wie ich aus der eben erhaltenen No, 40 der — 

Flora a in dieser Hinsicht mit mir übere 

Sr Um auf die Fruchtknoten ERENERTER so ist es also trotz Van Tot Unter- 

suchungen sehr wohl möglich, dass bei Peri- und Epigynie eine mehr weniger becherförmige 

Ausbildung der Blüthenaxe selbst statt gefunden habe, an deren Rande erst, oder auch auf 

der innern Fläche und im Grunde, wie z. B. bei den Rosaceen , die Phyllome entspringen, ; 

Ich muss dies meinestheils auch für das thatsächliche Verhalten ansehen. Allerdings würde ; 

ganz die nämliche Bildung auch durch Verwachsung, so wie Van Tirsuen will, zu Stande 

gebracht werden können, allein dies setzte doch v das ı die Verwachsung 

wenigstens in einer ke charakteristischer Fälle Fa RR ee og Das ist nun 

aber are der Fall. Die Theile entstehen nicht, wie bei den ermOpetalen Blumenkronen 

; anfangs getrennt und erheben sich erst ös nn auf gemeinsamem*Podium, sondern E 

das en bildet sich zuerst und an ihm sprossen später die Blattgebilde hervor. Auch ist 

hervorzuheben, dass bei gamopetalen Kronen, durch gelegentliche Auflösungen oder durch 

yaagı SUB: Tiary freiblättrigen Verwandten, die Annahme einer Verwachsung sehr unters : 

j ES et 

in einer Form beobachtet wir ‚ welche auch noch anderweitigen Deutungen Raum giebt, 

* z. B. der, dass die becherförmige Efformation der Blüthenaxe unterblieben sei und eine Re 

erindeische Ausbildung statt gefunden habe, wobei nun natürlich die Blätter des Kelches 

etc, getrennt und die ea oberständig erscheinen. k 
Im Ah muss ich bemerken, dass es immerhin eine missliche Sache ist, beide For# 3 ; 

men des Verhaltens sicher von Aa zu unterscheiden, und glaube auch nicht, dass = 

überhaupt eine scharfe Grenze zwischen denselben existirt. Dass aber beide faktisch vor 

Dr kommen und dass die becherförmigen Axeneffigurationen bei den epi- und perigynen Blü- 

i then die Hauptrolle spielen, während gamopetale Kronen, Staubgefässe, die der Krone Ä 

*) Abgesehen von diesem Punkte hat die Van Tıreuem'sche Arbeit unleugbare Verdienste, - | 
e nicht nur eine grosse Gesetzmässigkeit in der Vertheilung der Gefässbündel bei 

Blüthen kennen lehrt und eine Menge Einzelfälle genau beschreibt, sondern indem sie auch 
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eingefügt sind, und dem ähnliches, hauptsächlich durch Verwachsung zu Stande gebracht 
werden, das ist mir nach dem oben bemerkten ausser Zweifel. 

Anm. 4. Eingeschaltete Blätter. Nach der früheren, allgemein acceptirten Ansicht 
sollten sich die Blätter stets in acropetaler Folge bilden, blattartige Blasteme , welche zwi- 

schen bereits vorhandenen auftreten, wurden nicht als eigentliche Blätter betrachtet. In 
den von PAyer gelieferten Blüthenentwickelungen wurden zwar schon mehrfache Ansaehhiie 
von diesem vermeintlichen Gesetze constatirt, doch sah man meist über dieselben hinweg 
und erst Horneister (Allgem. Morpholog. $ 10) machte wieder mit Nachdruck darauf auf- 
merksam und fügte eine Anzahl neuer gleichartiger Beispiele hinzu. Er kam zum allgemei- 

n Resultate, dass da, wo eine Zone der Axe durch Fortführung oder W ee der ' 
deu »in den Zustand eines tertiären Herr ode übergeht, auch wieder 
wirkliche Blätter von derselben erzeugt werden könn e demnach Bee bereits ge- 
bildete eingeschaltet werden. Nun dürfte Teer wie Bali oben bemerkt, ein Theil der 

HorMmEIsTER und PAYER , en sich auf andre Weise erklären lassen k So 
‚die Schuppen an der Cupula von Quercus als Emergenzen, die absteigende Entwickelung 
der Staubgefässe von Capparis übe Eine durch sentifngales Dedoublement aus einigen 
wenigen acropetal angelegten Primordien; bei den aeg Blüthen mit intercalirter 
Anlage der den äussern Staminalquirl bildenden Kronstaubfäden sind sehr wahrscheinlich 
die letztern in vielen Fällen — wenn nicht in allen — als innere NE ders a 
Segmente der Petalen zu betrachten*). Trotzdem aber bleiben eine Anzahl Fälle übrig, in 

welchen eine derartige directe Zurückführung auf das gewöhnliche srpt Verhalten 

nicht thunlich erscheint. So da, wo das Pistill vor den innern Staubgefässen sichtbar wird 

(viele Leguminosen und Rosaceen), wo untere Staubgefässe, die entschieden ei Phyl- 

lome sind, später auftreten als obere (z. B. bei den Commelinaceen, nach den übereinstim- 

menden Zeugnissen von PayEr und Cnarın), bei den Kelchen der Rubiaceen, Umbelliferen u.a., 

_ wie endlich auch bei den eg der Samenknospen, wenn man denselben die Dig- 

nität ganzer Blätter zuerkennen w 

Nun lässt sich allerdings en dass die allerfrüheste Anlage auch in solchen Fäl- 

len: acropetal gewesen, die später InEREO@HEN erscheinenden Theile aber sofort derart zurück- 

geblieben seien, dass man sie anfangs nicht als Höcker hervortauchen sieht. Wenn sie dann 

später ihre re wieder haare; so hat es den Anschein, als entstünden sie 

wIrBNCh nachträglich. Eine solche Annahme wäre nicht ganz grundlos. Man weiss, dass 

n temporäres Zurückbleiben auf sehr jugendlichen Entwickelungsstadien ee vor- 

Ela, sehr häufig z. B. bei den Blumenkroren, die mitunter geradezu an der Grenze der 

ahrnehmbarkeit für lange Zeit euer während die benachbarten Theile sich rapid 

weiter entwickeln Sg w:8:; ache ist nur die, dass man hier die acropetale 

Entstehung eben doch noch wirklich ai kann, in jenen andern Fällen aber nicht. 

nn nun auch gestattet ist, sich der Hypothese zur Erklärung sonst unverständlicher 

Erscheinungen zu bedienen, so weiss ich doch nicht, ob dieselbe, nämlich die eben ange- 

‘ führte, im gegenwärtigen Falle am Platze ist. Es scheint mir nämlich gar nichts unbegreif- 

I iches darin zu liegen, dass Blätter auch acrofugal angelegt werden können, wenn eben die 

erzeugende Axe an den betreffenden Stellen, um mich Horukıster’s Ausdruck zu bedienen, in 

den Zustand eines neuen Vegetationspunktes übergeht. So leicht, wie man sich vorstellen 

kann, dass sie in einem solchen Zustande Emergenzen und Trichome erzeugt, was doch 

Niemandem befremdlich ist, so leicht meine ich, lässt sich auch denken, dass sie Blätter 

ereheingen kann. Freilich verlangt zuweilen die Stellung der Theile, wie z. B. bei den 

= = Eine schon von A.St.-Hıraırz gegebene Erklärung (Morphologie vegetale, Capitel 
? ). werde später bei ne der diplostemonen Familien specieller auf 

4* 
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Commelinaceae und Leguminosae,, dass wir acropetale Entstehung annehmen, da hier sonst - 

die Alternation gestört sein würde; in solchen Fällen mag man denn zu jener Hypothese = 

seine Zuflucht nehmen. o aber eine solche Nöthigung nicht vorliegt, da sehe ich keinen 

genügenden Grund, die Sache anders zu deuten, als der Augenschein an die Hand giebt. 

Hier einschlägige Fälle sind im Uebrigen äusserst selten, scheinen aber bei den Rosaceen 

wirklich vorzuliegen , indem hier die Carpidenstellung, z. B. bei Pyrus, Spiraea u. a. inva- 

riabel ist, mag die Zahl der Staubgefässquirle sein, welche sie will. 

Stimmt man dieser Ansicht nicht bei und hält an der acropetalen > als 

einem ausnahmslosen Gesetze fest, so kann ich zwar nicht bestreiten, dass das eine durch 

-sehr viele Thatsachen unterstützte und daher bis zu einem gewissen Grad bbercche 

Ansicht ist, muss aber nochmals constatiren, dass die Ausnahmsfälle einestheils durch eine 

Hypothese erklärt werden, der die thatsächliche Begründung fehlt, und dass andrerseits die 

acropetale Entstehung in den gewöhnlichen Fällen auf keinem dark Wege nachgewiesen 

worden ist, als auf dem, durch welchen nun das Vorkommen acrofugaler Entwickelung 

festgestellt wurde. 

och möge bemerkt werden, dass eingeschaltete Blätter die Anordnung der acropetal 

angelegten, zwischen welchen sie sich bilden, nicht stören, ihrerseits aber sich zu denselben 

so stellen, wie neu entstehende Blätter zu bereits vorhandenen; bei Isomerie und Quirl- 

bildung werden sie also mit den benachbarten alterniren u. s. w. Vgl. darüber oben p. #4 fl. 

Anm.5. Abort und Ablast. Dass die beiden, mit diesen Namen bezeichneten Er- 

scheinungen nur gradweise verschieden seien, wie ich bereits in der Bot. Ztg. 4873 p. 216 

aussprach, wird neuerdings von WıcAanD wieder bestritten (Darwinismus 1. 444 ff.). WıGanp 

meint, bei Abort wäre die verkümmerte Anlage objectiv nachzuweisen, bei Ablast liesse sie 

sich nur subjectiv wahrscheinlich machen, und das sei ein principieller Unterschied. 

Anschauung scheint mir aber nieht ganz begrande det. Objectiv lässt sich auch der Abort Er 

hweisen; wir sehen objectiv nichts weiter, als dass Zelltheilungen vor sich gehen, dass 

sich eine Anlage bildet, wir ee also genau genommen, dass sich etwas entwickelt, 

nieht, as etwas verkümmert. Es kann das ja eine Drüse, eine Em z oder was immer 

5 es ein verkümmertes on vorstellt und welcher ae Dignität es ist, 

lehrt uns an der Vergleich und zwar meist der Vergleich mit andern Arten, andern 

Gattungen etc., also die »Typenmethode«. Wenn uns nun die nämliche vergleichende Unter- 

suchung dazu führt, auch da eine Unterdrückung anzunehmen, wo wir keine Anlage des 

Organs mit leiblichen Augen sehen, so meine ich, ist das in der That nichts anders, als ein 

. Schritt weiter auf demselben Wege. Falls überhaupt die Gründe hinlänglich stark sind, ein 

Gebilde irgendwo als im Plane der Organisation np anzunehmen, so ist es hiernach für 

ie wissenschaftl iche Beurtheilung age o s Organ noch als Rudiment oder gar 

‚nicht mehr sichtbar ist. Die Ausdrücke Abort, a en u.s. w. erhalten also (in den 

gewöhnlichen Fällen) nur erst durch ron Vergleich die Bedeutung, die wir denselben bei- 

legen, und in diesem Sinne können wir sie auch anwenden, wo es gar nicht zur Anlage  _ 

mt. W 

Organ noch als Rudiment sichtbar ist, und Ablast für solche Beispiele, in denen das nich 

der Fall, so ist dagegen um so weniger etwas zu erinnern, als das Wort Ablast kürzer und _ 

bequemer es als die sonst wohl ee »totales Fehlschlagen«, »völliger Abort«, »spur- 

. loses Schwinden«, nur muss ich dabei bleiben, dass wir damit nichts wesentlich ver- 

S schiedenes, des nur rer Differenzen eines und desselben Vorganges be- 

aus. Er verlangt, erst solle man empirisch forschen und dann theoretisiren. 

nen. 

 Wicano spricht sich an der angeführten Stelle noch in anderer Hinsicht gegen die 

thode 

ee) 
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der Ausgangspunkt, wie jeder ächten Forschung. Aber ein anderes Ding ist's, die Objecte 
betrachten, und ein anderes, dieselben deuten, Wenn hierbei die Typenmethode nicht 
jedem Augenschein das Feld räumt, sondern die auf den ersten Blick ee Er- 

scheinungen ihren anderwärts — doch durch Induction — gewon n Erfahrungen 

unterzuordnen trachtet, so verfährt sie darin vollkommen correct. a widerstreiten- 
den Thatsachen hat sie sich natürlich zu accommodiren ; nn dagegen gefehlt wurde, so 

kann man dies nur der Person, nicht der Methode a en zum Vorwurf mac m 

Grunde thut dies auch Wiıcasp nicht, aber a sich unter der Typenmethode eine 
blosse ee ei factische Unterlage vorzsten, und diese Ansicht möchte ich 

hier um so bestimmter abweisen, als au Typenmethode unsere ganze natürliche Sy- 

stematik beruht. je ae Tahsaiia auf Kae noch einen Werth legen, der der Mei- 

nung ist, systematisch gleichwerthigen Formen könnten durchaus verschiedene Bildungs- 

gesetze zu Grunde liegen 
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Gipfel ***) des in regelmässigem Wechsel und continuirlicher Spirale) mit Laub- 

Batschoppen vgl. De Bary in botan. Zeitung 1870. p. 

na 
ei Hauptreihe 

Abtheilung I. | \ 

Gymnospermae*). 

1. Cycadeae. | 

R. Brown im Appendix zu Capt. King's Voyage, Verm, Schr. IV. 403. — Rıcnarp, Commen- 

tatio bot. de Coniferis et Gycadeis, 1826. — H. v. Mont, über den Bau des Cycadeenstammes, 

Verm. Schr. 495. — Mıiguer, Monographia Cycadearum, 4842; verschiedne Abhandl. in der 

Linnaea und in den Archives neerlandaises 4868. — Karsten, organograph. Betrachtung der 

amia muricata in Abh. der Akad. d. W. zu Berlin 4856. — EıcHhLER, excursus morpho- 

logicus de formatione florum Gymnospermarum in Martii Flora Brasil., fasc..Coniferae. — 

STRASBURGER, die Coniferen und die Gnetaceen, besonders p. 245 I. **). T: 

Bevor wir hier darangehen können, ein Blüthendiagramm zu construiren, 
müssen wir erst wissen, was man bei den Gycadeen als Blüthe anzusehen hat. 

Betrachten wir zunächst die Gattung Cycas. Die männlichen Reproductions- 
apparate haben hier die Gestalt spindel- oder walzenförmiger Zapfen, die am 

und Niederblättern dichtbedeckten Stammes stehen. Sie setzen sich zusammen 

aus einer grossen Anzahl breit keilförmiger Schuppen, die der Zapfenspindel un- 

mittelbar eingefügt, horizontal von derselben abstehen und auf ihrer Unterseite, _ 

rechts und links einer nackten Mediane, zahlreiche rundliche Pollensäckchen 
gr 

 *) Bezüglich der Anordnung der Familien schliessen wir uns im Allgemeinen dem von = 

A. Braun in der Einleitung zu Ascuerson’s Flora der Provinz et mitgetheilten 

Systeme an, das den Zwecken dieses Buchs am besten entspricht. Doch n wir — mit 

andern — dis Abtheilung der Apelalae ganz auf und vertheilen die früher Kierhergerch =. 

Familien nach Massgabe ihrer Verwandtschaft unter die kronentragenden Gruppen. Einige _ 

anderweitige Abweichungen von Braus’s Anordnung werden wir an den betreffenden Stellen 

motiviren. Wir bedienen uns im Uebrigen dieses Systems nur als Rahmen; eine Diagnostik 

der Gruppen liegt nicht im Zwecke unseres Buchs. 

**) Hier und im Folgenden citire ich an der Spitze jeder Familie die wichtigste mor- 

hologische Literatur, soweit mir dieselbe bekannt geworden ist. Die systematischen und 

Florenwerke werden nur dann angeführt, wenn in ihnen ein bedeutenderer Beitrag zur .. 

phologie der ‚betr. Gruppe geliefert wurde. : 

**%*) Sie sind wohl nicht eigentlich terminal, sondern axillar in einer der obersten Nieder- 

n mir bekannt gewordenen Fällen gehört die Stellung höheren Divergenzen der ° = 



re 
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tragen. Letztere sind einfächerig , öffnen sich mit je einer Längsritze und stehen 
‘gewöhnlich zu 2—5 in unregelmässig strahligen Gruppen beisammen. Die un- 
tersten und obersten Schuppen des ganzen Zapfens sind mehr weniger rudimen- 
tär und unfruchtbar ; weitere Organe werden an demselben nicht wahrgenommen. 

Die weiblichen Reproductionsapparate stellen ächt terminale eiförmige 
Zapfen vor, anzusehen wie grosse Endknospen. In ähnlicher Weise, wie die 
männlichen, sind sie zusammengesetzt aus zahlreichen, dachig einander decken- 
den Gebilden von der Form diminutiver, rudimentärer, gleichsam im Knospen- 
zustand gebliebener Blätter, deren Aehnlichkeit mit den Laubwedeln indess nicht 
verkannt werden kann, nur dass sie im unteren Theile statt der Fiedern beider- 
seits 2—-5 samenknospenartige Körper tragen, während im obern Theile die Fie- 
dern als solche noch deutlich erkennbar sind (vgl. z. B. die Abbildung bei Saens, 
Lehrb. d. Bot. III. Aufl. p. 432). 

Ein solches Gebilde — man hat es wohl Spadix genannt — hat nun nicht 
blos das Aussehen eines Blattes, sondern ist wirklich ein solches. Dies ist von 
Mont und andern so überzeugend nachgewiesen worden, dass heute Niemand 
daran zweifelt, nachdem auch Miqurı seine anfängliche Idee, dass die Spadices 
sowie die Laubwedel der Sagopalmen metamorphosirte Axen seien, bald zu 
Gunsten der ersteren Ansicht aufga 

Wofür sind nun die erwähnten samenknospenartigen Gebilde zu halten? Sie 
bestehen bekanntlich aus einem geraden eiförmigen Kerne, der von einer ein- 
fachen*), dicken, am Gipfel mit einer röhrehenförmigen Mündung versehenen 
Hülle umgeben wird: Da nun der Kern nichts anderes sein kann, als ein Ovu- 
lürneelens, so bleibt nur die Bedeutung der Hülle zu imileln; R. Brown, 
Mont u. a. hielten sie für ein Integument, den ganzen Körper also für eine nackte 

' Samenknospe ; andere, und so neuerdings namentlich Strasgurger, wollen sie als 

ruchtknotenwandung, gebildet aus einem oder mehreren Garpellblättern an- 
sehen. Nach dieser Deutung würden wir bei den Cycadeen Fruchtknoten haben, 
die auf Blättern stünden und aus denselben ihren Ursprung nähmen. Ein solches 
Verhalten aber ist sonst im Pflanzenreiche ohne Beispiel und widerspricht zu- 
gleich allen morphologischen Grundanschauungen so sehr, dass wir der andern 
Erklärung um so eher den ee geben, als Samenknospen auf Blättern 
etwas sehr gewöhnliches sin 

- Die Entwickelung der Samenknospen ist bier nicht näher bekannt **) und so weiss man 

auch nicht, ob die Hülle nach Art ETHRARBRURR Integumente als Kreiswall auftritt, oder mit 

zwei a Primordien wie bei den Coniferen. In ihrer Structur liegt indess nichts, 

a ung als Integument entgegen wäre. Sie besitzt allerdings zahlreiche, in Kreis 

nn Gefässbündel, aber das kommt auch bei unzweifelhaften Samenschalen, z 

Sapotaceen, Amentaceen, Ricinus ***) und anderwärts vor; die Gestaltung des Gipfels zur 

- Micropyle spricht eher für die Integumentdeutung. SrrasBurgEr's gegentheilige Auffassung 

*) De Bany (bot. Ztg. 1. c.) glaubt noch eine kurze innere Hülle annehmen zu sollen, doch 

ist seiner Abbildung nach nur eine ähnliche Weis; am Gipfel des Kernes vorhanden, 

wie sie STRASBURGER auch bei Gnetum gefunden 
**) Einiges wenige hat MiQueL ee sowie auch OUDEMANsS in einem Aufsatze über 

R3  Cycas inermis, Archives neerlandaises vol. 
***) Vgl. A. Gris, Note sur les corps ie des Cycadees, in Bull. Soc. bot. de France 

1806. p» 10. 
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“stützt sich daher wesentlich nur auf die Analogie mit den Coniferen, wo STRASBURGER die 

Fruchtknotennatur erwiesen glaubt. Wir werden indess sehen, dass sich hieran noch zw 

feln BERN wäre es aber auch an dem, so liegt doch bei Cycas die Sache so klar, dass wir 

dieselbe ohne Analogie, von sich selbst aus zu verstehen vermögen und nicht berechtigt 

sind, Bro a Analogie zu Gefallen der Natur solchen Zwang anzuthu 

x 

Wenn wir die Samenknospen von Cycas nun wirklich als solche betrachten, 

so haben wir in dem Spadix oflenbar ein Analogon des Fruchtblattes der höhern 

Pflanzen, nur dass es bei letztern geschlossen, bei Oycas offen ist. Denn wie bei 
der Sagopalme, so entspringen auch bei einer Leguminose oder einer Aquilegia 
die Samenknospen, Fiederblättchen gleich, an den Rändern des Fruchtblattes. In 
diesem Sinne können wir den Spadix von Üycas, ungeachtet die Sagopalmen 
keinen deutlichen Anschluss an die Angiaspermen haben, als das Prototyp der 
allermeisten angiospermen Carpiden betrachten; Prototyp auch insofern, als er 
unter allen Garpiden die am wenigsten metamorphosirte, dem Laubblatt ähn- 
lichste Form vorstellt, eine Erscheinung, die sehr gut zur systematisch-geolo- 
gischen Stellung der Gycadeen an der Schwelle der Phanerogamenwelt passt. 

Ist aber der Spadix nichts anderes als ein offenes Fruchtblatt, so muss die 
ganze zapfenförmige Aggregation derselben als eine einzige Blüthe betrachtet wer- 

den. Denn sie haben allesammt nur eine gemeinsame Axe und sind daher aus 
- dem nämlichen Grunde zu ein- und derselben Blüthe zu rechnen, wie die CGar- 

- piden in der Blüthe eines Rubus oder Ranunkel. Jene Blüthe wäre zugleich völlig 
nackt, wenn man nicht etwa Sage untersten sterilen Carpiden als Andeutung 
einer Hülle betrachten will. 

3 irn 

BER 5 

E Hier möge die interessante Erscheinung erwähnt werden, dass bei Cycas © das Wachs- 

thum der Axe mit der eg der Blüthe nicht erlischt, sondern dass sie— schon während der 

Samenreife — wieder z getativen Thätigkeit zurückkehrt, die Carpiden durchwächst, 

Nieder- und BAERE ie darauf abermals e üthe, die wieder durchwächst, und | 

so fort, so lange der Stamm lebt. Was also ea nur als Monstrosität vorkommt, das 

ist hier Norm ; der einzige bekannte Fall dieser Art. Mour hat denselben treffend mit dem 

Verhalten mancher Farnkräuter, z. B. Blechnum, verglichen, die in regelmässigem Wechsel 

an ein und derselben Axe Büschel steriler und fruchtbarer Wedel hervorbringen. Augen- | 

| 

He 

. scheinlich hängt die Sache bei Cycas mit der geringen Metamorphose der Fruchtblätter zu- 

sammen, wie sich auch sonst gewöhnlich Verlauben der Carpiden mit Durchwachsung der 

Blüthe verbindet a 

Der Fall von Cycas e ge een für die allgemeine Definition der ap eine 

Schwierigkeit. Wenn nämlich j lüthe eine besondere Axe besitzen soll, wie es die 

Definition fordern muss, so eh Has nicht für Cycas , denn hier haben alle Buben des 

nämlichen Stammes — vorausgesetzt, dass er einfach ist — nur eine einzige Axe. Die ganze 

eihe der Blüthen aber für eine einzige Blüthe zu erklären, geht hier um so weniger, als 

a sie von Laub- und Niederblättern unterbrochen werden, die alsdann mit zur Blüthe gerech- 

net werden müssten. Will man nicht darauf verzichten, Oycas Q noch in den Begriff der 

Blüthe mit aufzunehmen, so wird man nicht umhin können, den letztern noch dadurch zu 

Ki präcisiren, dass man die Einheit der Zeit noch der Einheit der Axe zufügt, d. h, bestimmt, 
dass nur solche Organe zu einer Einzelblüthe gehören, die auch gleichzeitigan der Blü- 

thenaxe vorhanden sind. 4 

Wenden wir uns nun zurück zu den männlichen Reproductionsapparaten, so 
‚fragt sich zunächst auch hier, was als Blüthe zu betrachten ist. Dies erledigt sich. 
kurz durch den Nachweis, dass die Schuppen des Zapfens gleichfalls nichts an- 
‚deres sind, als umgewandelte Blätter, ein Nachweis, der ebenfalls schon von 
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Monr geliefert wurde. Jede Schuppe ist demnach ein Staubblatt, das nur durch 
seine Form und die grosse Zahl der an ihm entwickelten Pollenfächer von den 
gewöhnlichen Staubblättern abweicht. Doch haben beide Eigenthümlichkeiten 
Analoga; schuppenförmige Staubblätter finden sich z. B. bei den Coniferae, Vio- 
laceae u. a., eine Ueberzahl von Pollenfächern bei Viscum, Araucaria, Dammara, 
Tasxus ete. und in gewissem Sinne auch bei den so häufigen dedoublirten Staub- 
gefässen. Die Bildung der Pollenfächer auf der Unterseite des Staubblatts ist dem 
Verhalten extrorser Antheren analog; ihre relative Selbständigkeit und gruppen- 
weise Verbindung kann wiederum mit der Antherenbildung der genannten Coni- 
feren in Beziehung gebracht werden. Die Ansicht, dass jedes Fach nur ein 
einziges Pollenkorn vorstelle (R. Brown), sowie die andere, dass jedes ein 
ganzes Staubblatt repräsentire (Rıcnarp, Karsten), haben nur mehr historisches 
Interesse. ; 

Ist nun jede Schuppe ein einfaches Staubblatt, so ist ebenfalls der ganze 
Zapfen eine Einzelblüthe. Diese ist nackt, wie die weibliche Blüthe, und stimmt 
mit derselben auch in der verhältnissmässig noch geringen Metamorphose der Ge- 
schlechtsblätter überein. 

Die männlichen Blüthen von Cycas durchwachsen nicht; bei ihrer (vermuthlich) seit- 

lichen Stellung kann sich der Stamm ja durch seine Endknospe fortsetzen, die den pseudo- 

terminalen Zapfen zur Seite wirft (vgl. übrigens die Anm. unten bei den Zamieae). 

Bezüglich der übrigen Gycadeen können wir uns kurz fassen. Die männ- 
lichen Blüthen stimmen im Wesentlichen mit denen von Cycas überein, die weib- 

 Jichen unterscheiden sich hauptsächlich nur dadurch, dass die Garpiden ge an- 
dere Gestalt und Samenknospenzahl besitzen; auch wachsen sie niemals 
sondern schliessen ihre Axe definitiv ab, sie haben vermuthlich überall wiliche 
Stellung und erfolgt die Innovation, wie bei der männlichen Cycas.*) Die 
stalt der Carpiden ist meist die eines gestielten, durch gegenseitigen Druck sche 
'Schildes, zuweilen mit hornförmigen Fortsätzen (Ceralozamia), das auf der Unter- 
seite, rechts und links vom Stiele, zwei atrope, mit ihrer Mikropyle der Zapfen- 
axe zugekehrte und mit einem einfachen, dicken Integumente versehene Samen- 
knospen trägt. Sie sind mithin ebenfalls offene Carpiden und die Cycadeen 
durchweg ächt gymnosperm. 

Was endlich das Diagramm der Cycadeenblüthen betrifft, so wird dasselbe 
gegeben sein, sobald man Zahl und Stellung der Frucht- und Staubblätter kennt. 

Die Zahl ist indess so veränderlich, dass sie ganz ausser Betracht bleiben kann; 

Bra - 

"für die Stellungsverhältnisse mögen die nachstehenden Angaben dienen, eine 
bildliche Construction ist überflüssig. Diese Angaben sind wohl sehr fragmenta- 
risch, doch werden sie immerhin in Anbetracht, dass der Gegenstand nur unter- 

. geordnetes Interesse hat, genügen können. 

*) Hierfür spricht auch der Umstand, dass oft mehrere Zapfen zugleich vorhanden sind. 

Karsten meint allerdings, es seien solche sympodial angeordnet und daher alle relativ termi- 

. nal; das oberste Sympodialglied werde dann wieder vegetativ und setze die Laubaxe fort; doch 

hat er diese Ansicht nicht näher bewiesen. Das ganze Verhalten ist überhaupt noch nirgends 

- gründlich untersucht und daher auch noch die Möglichkeit vorhanden, dass, wie Sachs andeu- 
tet (Lehrb. der Bot. II. Aufl. p. 433) eine dichotomische Verzweigung vorliegt. 

erh ei 7 2 Be ERDE ner ee 



5 Abtheilung I. Gymnosperimae. 

a) Divergeuzen der Hauptreihe: 7 en 

13/34: Encephalartos horridus (5 oder © ?) nach Warning *). 3 

5/44: Cycas sphaerica & (Warning). 

Auch Cycas circinalis $ scheint nach Warnıne’s Mittheilung eine der Hauptreihe ange- 

hörige Stellung zu besitzen, wie das überhaupt für die ganze Gattung Cycas und auch Ence- i 

phalartos, männliche sowohl als weibliche BiNsheH, soweit aus den Abbildungen zu schlies- 

sen ist, der Fall sein dürfte. Hiergegen gehören Stellungen in den Blüthen der Gattungen 

Zamia, Ceratozamia und Dioon Nebenreihen an; sie sind theils spiralig, theils alternativ- 

quirlig, wobei die Spiralen als Mittelstellungen zwischen den Quirlen oder als Annäherungs- 

stellungen zu denselben erscheinen (vgl. Einleitung p. 47). Sehr gewöhnlich ist hierbei das 

ganze System der Orthostichen ein wenig nach rechts oder links gedreht, was sich wohl 

durch eine entsprechende Drehung der Zapfenaxe erklären dürfte, 

EUROS b) Divergenzenaus Nebenreihen. ES 

; 2/27: Dioon edule $ (Warning). 2 

a: en brevifrons $ (WAR 

; 2/jg: Ceratozamia brevifronsxrobusta sr Q (Warning). 

“ 2/5: K nämliche Pflanze in den & Blüthen (Warning), 

: /u: er Fischeri & (STRASBURGER). 

2/g: ozamia robusta Q (Warning). 

4gliedrige en a Quirle (2/5) haben Zamia Fischeri Q (Strasgurger), Zamia integri- 

folia und Brongniartü ea 3- und ee alternirende Quirle (2/,, 2/,) und vermit- 

RR et Spirale nach ?/; scheinen nach Karsten’s Angaben bei Zamia muricata @, 4—6zählige 

4 ._ bei den 5 Blüthen a Pflanze ee Ceratozamia robusta @ hat nach 

RMING 5- und 6zählige alternirande Quirle, Ceralozamia brevifrons Q nach dem nämlichen | 

Bobeihier 6zählige, Cerat e aQ arisgien meiner eigenen Untersuchung 7- und 8- 

zählige wechselnde Quirle er Spirale nach 2/5**); bei verschiedenen unbestimmten | 

Zamien des k. botan. Gartens zu Kopenhagen fand Wannise 2/, Spirale, sowie 5- und 6zäh- | 

E 

r 

e 

en ee 

lige Quirle, 7zählige glaube ich auch nach der Abbildung bei Zamia Poeppigiana 5 anneh- 

men zu sollen N 

2 2. Coniferae. = 

Die umfangreiche Literatur dieser Familie ist zwar von STRASBURGER in seinem unten c= 
tirten Buche vollständig zusammengestellt und so ausgezeichnet bearbeitet worden, dasses | 

genügen würde, einfach auf diese . zu verweisen. Da wir uns indess im Nachstehen- E 
den auf einige ae zu beziehen haben m so möge doch noch eine Uebersicht _ Ss 

> des Wichtigsten und namentlich el folgen: R. Brown, vom Baue der weibl. Blü 

“bei den Cycad. und En im Anhang zur /SRANE of Capt. King's Voyage, Verm,. Schr. 

a3 IV. 4103. — L. Cr. Rıcuaro (u. A. Rıcnarp), Commentatio bot, de Coniferis et Cycad. 1826. — E 
; 

| 
Er A. Braun, das Individuum der Pfl. p. 65 in Anm., Polyembryonie p. 242, und ein Aufsatz 

F= über eine Missbildung von Podocarpus sinensis in Bu Monatsber. der Berliner Akad. d. W. £ 

*) Da ich selbst nur sehr wenige Cycadeen in Blüthe zu untersuchen Gelegenheit hatte, 
auch brauchbare Literaturangaben spärlich sind, so hat mein Freund Hr. Dr. Warning zu Ko- 

. penhagen die grosse Güte gehabt, auf meine Bitte die Zapfen der dortigen reichen Sammlung 
auf ihre Stellung zu bestimmen und mir seine Aufnahmen brieflich mitzutheilen, wofür ich 
demselben sehr zu Danke verpflichtet bin en 

'*%) Nach UNTERHUBER (Verhandl. des zvolog. -botan. Vereins zu Wien 1870, p. 229 ff.) soll 
bier auch ns Stellung vorkommen Er an rien Ze (das Geschlecht ist 

Alba j ndlung nic cht ansesehe 
Hovo 

ve 

i 
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Okt. 1869. — BaıLLon, recherches organog£niques sur la fleur des Coniferes, Adansonia I. 

p- 17; nouvelles recherches etc. ibid. V p. 4. — Casparv, de floris Abietinearum structura 

morphologica, König gsberg 1861. — Dickson, verschiedene Be in den Transact. 

Brasil., fasc. Coniferae, 4863. — PARLATORE, Studi organografici sui fiori e sui frutti delle Co- 

nifere, Firenze 1865 (hierin die Ergebnisse mehrerer früherer EAÜFHGER onen zusammenge- 

fasst) ; sodann bei den Coniferae in De Candolle’s Prodromus XVI. pars II. (4868). — SpErK, 

die Lehre von der where im Pflanzenreich, Man. Acad. Petersburg VII. Ser. vol. 

XI. n. 6 (4869). — Van EM, Anatomie compare&e de la fleur fem. des Cycad., Gonif., 

Gnelac., in FR sc. nat. : ei vol. X (4869). — STRASBURGER, die Coniferen und die Gne- 

taceen, Jena 4872. — EichLer, sind die Coniferen gymnosperm oder nicht?, Flora 4873 

TRASBURGER, Seine Antwort darauf, ibid. p. 369. 

"=Atch hier haben wir zuerst zu untersuchen, was als Blüthe zu betrachten 
ist, ebe wir ein Diagramm derselben construiren können. 

Für die männlichen Reproductionsapparate hat dies keine Schwierigkeit. 
Es ist zum öftern mit aller Evidenz gezeigt worden *), dass die antherentragen- 
den Schuppen in den sogenannten Staubkätzchen der Coniferen trotz ihrer oft 
eigenthümlichen Gestalt und der nicht selten vorkommenden Ueberzahl von 
Pollenfächern, nichts anderes sind als einfache Staubblätter. Sie entstehen jez 
wie Blätter, zeigen die anatomischen Charaktere von solchen, vermögen in 
wöhnliche Niederblausöhuppön überzugehen und vertreten in er 
Fällen unzweifelhafte Blattgebilde. Von der einem gewöhnlichen Staubgefäss 
ganz ähnlichen Gestalt, die sie z. B. bei manchen Pinus zeigen, finden sich alle 
wünschbaren Uebergänge, durch die mit 3—4 Fächern versehenen Stamina der 
Cupressineae hindurch, zu den mit zahlreichen Pollensäckchen versehenen 
Staubblättern von Taxus, Dammara und Araucaria. Dies alles sind so bekannte 
und handgreifliche Dinge, dass wir uns bei denselben nicht weiter aufzuhalten 
brauchen ; es möge nur erwähnt sein, dass es trotzdem nicht an abweichenden 
Deutungen gefehlt hat und PırıaTore noch gegenwärtig das Staubgefäss als ein 
D eckblatt betrachtet, dem, ähnlich wie bei vielen Amentaceae, mehrere Staub- 
blüthen — als welche die einzelnen Pollensäckchen angesehen werden — aufge- 
wachsen seien. 

Unsere Auffassung zu Grunde gelegt, so muss jedes einfache Staubkätzchen 
als Einzelblüthe betrachtet werden. Verzweigte Staubkätzchen, wie sie bei Ce- 

phalotaxcus, Taacodium, Podocarpus u. a. vorkommen, sind "Blüthenstände. Der 

Charakter derselben ist hier durchweg botrytisch, ährig z. B. bei Podocarpus 

spicata und Cephalotasus,. doldig (mit und ohne Endblüthe) bei Podocarpus Sel- _ 

lowii und andern Arten dieser Gattung, traubig-rispig bei Tawodium. 
Die Blüthen sind bald völlig nackt, bald an ihrer Basis mit Schüppehen ver- 

sehen (Taxus ete.), die indess bei ihrer niederblattartigen Beschaffenheit und dem 

Mangel quirligen Zusammenbaltens besser als Vorblätter, denn als Perigon be- 

trachtet werden, nach 2. Auffassung mithin die männlichen Blüthen aller 

Goniferen als nackt erscheine 

Die Anordnung der ae ist spiralig oder in wechselnden Quirlen, 

letzteres vorzüglich da, wo auch die Laubblätter in Quirle gestellt sind, ersteres 

besonders bei spiraliger Blattstellung, doch beiderseits nicht ohne Knaben. 

*) Vgl. z. B. H. v. Monı: über die männlichen Blüthen der Coniferen, Verm. Schr. p. 45; 

dann STRASBURGER |. c. p. 102 ff. 

> 
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GE N Er EL BER ES _ 

ee a h abtbesking 1. Er ehgermes.. 

Nachfolgend einige Beispiele, die freilich ähnlich wie bei den Cycadeen recht fragmen- 

tarisch sind, was indess wie auch dort damit entschuldigt werden mag, dass dieser Gegen- E 

stand kaum hinlängliches a. für umfassendere Aufnahmen bietet. Se 

re an 34 Quirle, 2zählig decus : Thuja, Biola, Bee Sabina , Callitris, Taxodium 2.7358 2 

amentlich aus a Abtheilung der Cupressi 

3 Ba älternirend: Actinostrobus, Frenela, rn (exel. Sabina, die wir als 

eigene Galtung betrachten). 

Spiralig, nach ?/;: Cryptomeria japonica ; Kätzchen selbst nach 3/s—/ı3 geordnet. 

Taxus baccata, doch nicht sehr regelmässig; Podocarpus sinensis (nach 

RAUN), 

Et 

„ ’ 3/g: 

” » Yor: Dodsberpus Sellowii, Lamberti, Pinus Larix. 

er „» aa: Pinus Be P. glauca (meist). Be 

5 » 5 2/o und in 4—5gliedrigen wechselnden Quirlen WER hr. Pinus Pu- 

milio, Bi ris. r 

ze. Pinus nigri 4 
2/5 —?/g,: Araucaria ER 

Die Stellung der Blüthen oder Blüthenstände ist nach den Gattungen oder Arten bald 

terminal bald axillar, im letztern Falle bald aus Laub-, bald aus Niederblättern. mit 

Blüthen pflegen mit zwei transversalen Vorblättchen einzusetzen, auf die entweder sofort 

oder nach Zwischenbildung von mehr weniger Niederblättern die Staubgefässe folgen. Es 

ist leicht, für alles dies Beispiele zu finden 

Durchwachsende Blüthen re FREE nicht vor. Bei Pinus silvestris, Pumilio u, a 

scheinen die Inflorescenzen zu durchwachsen, doch kann man hier bir Blüthenstand besser 2 

‚als eine Aggregation von ers betrachten, die aus den Achseln der untern Nieder- 

i: 2 blätter heuriger Triebe entspringen, während die oberen Niederblätter hen in ihren 

> Winkeln tragen. 

— 

- - 

Schwieriger ist zu entscheiden, was als weibliche Blüthe beide 2 
werden muss, und insbesondere, wie dieselbe zu deuten ist. Ich muss, um all- 
emein ver rständlich zu sein, hier etwas ausholen. Bekanntlich stellen die weib- 

lichen Reproduetionsapparate der Goniferen meist zapfenförmige Gebilde dar, an 
oder über deren Schuppen Körper sitzen, die wie Samenknospen aussehen und in 

- der That den Embryo in sich entwickeln ; zuweilen z. B. bei Taxus, repräsentiren 
letztere auch für sich allein den ganzen Reproductionsapparat. Sie besitzen einen 

 centralen geraden Kern, der den Embryosack einschliesst und von einer meist 
einfachen Hülle locker umgeben wird, welch’ letztere am Gipfel in eine offene, 
häufig 2lappige Mandung neue; dur welche die Pollenkörner direct auf den 
Kern gelangen. *) Griffel- und Narbenbildung fehlt überall; mitunter aber ist 
noch eine zweite äussere, meist becherförmige Hülle anzutreffen, die zuweilen 
erst nach der Befruchtung entwickelt wird. 
Wofür sind nun Eues Körper zu halten? Das ist die erste und wichtigste 
Frage. R. Brown erklärte dieselben für nackte Samenknospen, ihre Hülle als In- 
 tegument, die sie tragenden Schuppen als offene Fruchtblätter.  Hiernach müsste 

in den meisten Fällen der ganze Zapfen als Einzelblüthe betrachtet werden. 
- ‘Diese Ansicht wurde später dahin modificirt, namentlich von A. Braun und EıcnLer, - 

dass man jeder Samenknospe die Bedeutung einer ganzen Blüthe zuschrieb, wo- 
nach denn die Zapfenschuppen nicht als CGarpiden , sondern entweder als Deck- 
RER oder als schuppenartig ausgebildete Blüthenzweiglein erschienen. — 

2 

: Br Wie Fe geschieht, ist von STRASBURGER |. c. p. 265 fl. sehr hübsch a rd 
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Die Gymnospermen-Theorie R. Brown’s fand aber sogleich einen Gegner in 
A. Rıcnarp, der in der Hülle ein Perigon erblickte; Brume hiergegen*) und nach 
ihm BaırLon, PARLATORE, Dickson, Sperk und namentlich Srraspurger deuteten 
die Hülle als einen aus Carpiden gebildeten Fruchtknoten, der eine integument- 
lose Samenknospe umschliesst. Natürlich mussten dann auch hier die Zapfen- 
schuppen als Deckblätter oder schuppenartige Zweiglein angesehen werden. 

Man ist also im Allgemeinen über die Natur der Zapfenschuppen einig und 
auch darüber, das jene samenknospenartigen Körper als Einzelblüthen zu be- 
trachten sind. In letzterer Hinsicht kann in der That auch um so weniger Zweifel 
bestehen, als nunmehr (besonders durch STRASBURGER) auf das bestimmteste 
Aaabse wiesen worden ist, dass der centrale Kern eine Axe vorstellt, an der die 
Hülle nach Art von Blattgebilden entsteht. Doch ist die specielle rmorphologinchs 
Dignität der Hülle noch streitig; denn nachdem wir wissen, dass auch die ächten 
Integumente nach Blattweise am Knospenkerne gebildet werden können **), ist 

‘ vorläufig für alle 3 Auffassungen der Hülle: als Perigon, Fruchtknoten oder Inte- 
gument, das Feld noch offen. 

Nun hat BaıLLon gezeigt und Srrasgurger in gründlicher Weise bestätigt, 
dass die Hülle der Coniferenblüthen häufig aus zwei anfangs getrennten Blättern 
entsteht, die gewöhnlich die ersten und einzigen der Blüthenaxe sind. Nicht 
selten freilich entsteht sie auch als homogener Kreiswulst, doch machen es als- 
dann Analogie und andere Gründe wahrscheinlich, dass sie ebenfalls aus zwei 
nur »congenital« verwachsenen Blättern gebildet ist. Da nun ächte Ovularinte- 
gumente, so weit die Erfahrungen reichen, stets nur je einem, scheidig umfas- 
senden Blatte entsprechen, so war dies für Baron Grund genug, der kritischen 
Hülle der Nadelhölzer die Integumentnatur unbedingt abzusprechen, und auch 
für STRASBURGER ist es ein wichtiges Argument. Ich stehe natürlich nicht an, den 
Unterschied anzuerkennen, habe mich aber schon anderwärts ***) dahin geäussert, 
dass ich denselben nicht für schlechthin entscheidend ansehen kann, eine Mei- 
nung, die vordem schon von A. Braun +) engere war und gegen die sich 
auch Srrassurger eben nicht sehr sträubt;-7). Wir müssen uns daher noch 
nach andern Erscheinungen umsehen, wölihe die Frage aufzuhellen vermöchten. 

Ich glaubte solche bei denjenigen Coniferen gefunden zu haben, die eine 
doppelte Hülle besitzen. Insbesondere schien Podocarpus günstig, da hier die 
äussere Hülle einem zweiten Integumente sehr ähnlich, mit der innern ver- 
wachsen und die ganze Blüthe einem anatropen Ovulum durchaus gleichgestaltet 
ist. Wenn sich, so war der Gedankengang, hier die Hüllen in der für Integumente 
gewöhnlichen centrifugalen Folge entwickeln, so haben wir es mit einer Samen- 
knospe zu thun. Undin der That wurde durch StraspuRGEr’s HOF 
ein bestätigendes Resultat geliefert. 

Straspgunger will aber weder die äussere Hülle von Podocarpus, noch die 

ihr analoge von Daerydium, Phyllocladus u. a. als Integument gelten lassen, son- 
dern betrachtet sie als »Cupula«, d. i. eine emergenz- oder discusartige Wuche- 
BT A 

*) Rumphia III. 2 
- FR Vgl. hierüber Einleitung 4A, 
*#**) Flora 4873. p. 2 

; 2 eg, von Podocarpus sinensis, I. ec. p. 744. 
a Er) Flora 
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rung der Blüthenaxe, welcher Art Bildungen ja ebenfalls erst nach den eigent- 

lichen Blattorganen der Blüthe zu entstehen pflegen. Hiefür ist ihm der Umstand 

beweisend, dass die Blätter der innern Hülle stets die nämliche relative Stellung 

haben, mag eine Cupula vorhanden sein oder nicht, und zwar eine Stellung, aus 

welcher hervorgeht, dass unterhalb ihrer keine weiteren Blätter mehr angenom- 

men werden dürfen (sie kreuzen sich namlich bei den terminalen Blüthen von 

Taxcus und Torreya mit dem letzt und bei seitlicher 

Stellung sind sie, in Uebereinstimmung mit den vegetativen Zweiganfängen der 

Nadelhölzer, transversal zur Abstammungsaxe gestellt). 

Dieser Einwand stützt sich einmal auf die Voraussetzung, dass beide Integu- 

mente Blätter seien, was mindestens noch zweifelhaft ist, wenn ich selbst es auch 

nicht bestreiten will (s. Einleit.p. 44 ff.), sodann aber, dass die Integumentblätter 

alterniren müssen. Hier könnte ich nun sagen, das äussere Integument gehört, 

da es später auftritt, als das innere, in die Kategorie der intercalirten Blätter, 

‘welche die zwischen den acropetal angelegten bestehende Alternation nicht stören. 

(vgl. Einleit. p. 52). Doch will ich auf dieses Mittel zur Rettung meiner Deu- 
. tung verzichten und die Sache ganz so ansehen, wie Strassunger. Dann würde 

allerdings die Ovulartheorie um eine ihrer Stützen ärmer werden. Aber ist sie 

darum widerlegt? Mir scheint, noch nicht; denn mag die äussere Hülle auch ein 

Discus sein, so kann die innere doch noch ein Integument vorstellen. Bei den 
Goniferen selbst ist nichts, was noch als Gegengrund vorgebracht werden 
könnte. 

Strassunger glaubt aber ein Argument von den Gnetaceen herleiten zu 
können. Bei diesen, deren nahe Verwandtschaft mit den Coniferen ausser Frage 
steht, sind bald 2 Hüllen um den Knospenkern vorhanden (Ephedra, Welwitschia), 
bald drei (Gnetum). Dieselben entstehen an dem Knospenkern, der hier wie bei 

_ den Coniferen die Blüthenaxe vorstellt, acropetal in Form von Blättern, und zwar 
die äusserste Hülle aus zweien, die in ihrer relativen Stellung und auch im äus- 

-  sern Ansehen mit den die Hülle der Coniferenblüthen zusammensetzenden Blät- 
tern übereinstimmen, die innern als gleichmässige Ringwulste, also wahrschein- 
lich als einfache Blätter. Indem nun SrrasgurGer der Meinung ist, dass die äus- 
serste Hülle der @netaceae einen Fruchtknoten repräsentire, hält er sich für be- 
rechtigt, dasselbe auch für die Coniferen anzunehmen, die innern Hüllen der - 
Gnetaceen sind ihm hiernach Integumente und Neubildungen, die bei den Coni- 
feren noch nicht vorhanden sind. 

Hiergegen habe ich schon a. a. O. erwidert, dass man nicht genöthigt ist, 
in dieser Weise zu schliessen. Mag immerhin die äusserste Hülle der weiblichen 
Gnetaceenblüthen einen Fruchtknoten vorstellen, so muss darum noch nicht das 
gleiche bei den Coniferen angenommen werden. Hier können recht wohl die 
nämlichen Blätter zum Integument werden, die bei den doch schon fortgeschritt- 
neren Gnetaceen eine carpidiale Metamor phose erfahren. Stellungshomologie ist 

hier, wie in andern Fällen, nicht entscheidend für Beurtheilung der morpholo- 
| gischen Dignität. 

Wenn wir somit sehen, dass die Einwände, welche gegen die Ovulartheorie 
E: bei den Coniferen vorgebracht wurden, derselben nicht schlechthin entgegen 
. ‚sind, so können wir andererseits doch nicht umhin, zu bemerken, dass auch keine 

et 

"SE 
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positiven Beweise für dieselbe beigebracht wurden. Aber wie sollen wir solche 
hier liefern? Was ist das Kriterium eines Integuments? Ich behaupte, wie die 
Dinge bei den Coniferen liegen, giebt es keins. Ob ein Gebilde Integument, 
Fradksknsien oder Perigon ist, lässt sich nicht absolut entscheiden, falls die cha- 
rakteristische Metamorphose fehlt und wo die gegenseitigen Stellungsverhält- 
nisse, weil eben nur ein Organ da ist, nicht benutzt werden können; ein Zu- 
sammentröffen der Verhältnisse, wie es bei den Coniferen Statt hat. Aber warum 
sträuben wir uns alsdann so zähe gegen die Auffassung der Coniferenblüthe als 
Fruchtknoten ? Dazu veranlasst mich hauptsächlich das Verhalten der Cyeadeen. 
Dort stehen, wie wir sahen, die kritischen Gebilde auf Blättern. Ihre Ueberein- 
siimmung mit denen der Coniferen ist so handgreiflich, dass sie Niemand noch 
verkannt hat. Srrasgurcer hält sie demnach ebenfalls für Fruchtknoten. Wie 
kommen solche aber auf Blätter? Das lässt Srrassurger dahin gestellt sein; er 

meint nur, wenn Ovula, die doch im Grunde auch nichts anderes seien als 
Knospen, auf Blättern stehen könnten, so dürfe man sich nicht wundern, wenn 
es auch einmal bei Fruchtknoten geschähe. Gewiss nicht, wenn das nur sicher 
wäre. Aber dafür sollen die Beispiele noch gefunden werden. Die Oycadeen als 
solches zu betrachten, ist einfach ein Zwang, den man der Natur anthut, denn 
bei diesen müssen wir die Samenknospen mit demselben Rechte und aus dem- 
selben Grunde als Samenknospen bezeichnen, wie bei jedem angiospermischen 
eh 

n wir nun, von den Cycadeen ausgehend, die Blüthen der Cohen 
ebenfalls als Samonknospän bezeichnen, so ist unser Schluss zum mindesten 
ebenso logisch, als der umgekehrte Srnkssurden’s: Auch lässt er sich zuletzt, 
trotz der zwischen beiden Familien klaffenden Lücke, »phylogenetisch« ebenso 
gut rechtfertigen, als wenn StrasßuRGEr von den Gnetaceen zurückschliesst. Da- 
bei kommen wir nicht zu morphologisch so befremdlichen Resultaten. 

Zum Schlusse dieser Betrachtungen aber sei noch ein Vorschlag zur Ver- 
ständigung gemacht. Wir sahen, dass die Ovulartheorie trotz allem, was wir zu 
ihrer Vertheidigung vorbrachten, ihre schwachen Seiten hat, sahen aber auch, 
dass solche der Pistillartheorie nicht fehlen. Sollte in diesem Dilemma nicht der 
Mittelweg der beste sein? So nämlich, dass man das kritische Organ der Goni- 
feren weder alsOvulum, noch als Fruchtknoten betrachtet, sondern als ein Ge- 
bilde indifferenten, morphologisch noch nicht nach Angiospermentypus ausge- 
geprägten Charakters, das aber die Fähigkeit hat, sich durch weitere Metamor- 
phose einerseits zum entschiedenen Ovulum, andererseits zum typischen Frucht- 
knoten zu entwickeln. Das wäre nicht ganz beispiellos. Es giebt mehr solcher 
Bildungen, bei denen man, um mich einer vulgären Redensart zu bedienen, 
nicht sagen kann, ob sie »Fisch oder Fleisch« sind; z. B. das Perigon. Wie viel ist 
nicht vorzeiten disputirt worden, ob dasselbe einen Kelch oder eine Krone vor- 
stelle! Jetzt ist man ganz zufrieden in dem Gedanken, dass es weder das eine 
ist, noch das andere, sondern ein Mittelding, aus dem bald Kelch, bald Krone, 
oft auch beides zugleich wird. So könnte denn recht wohl dem Stammtypus der 
ganzen Gymnospermenclasse jene indifferente Blüthenform eigen gewesen sein, 
hätte sich nachher bei den Cycadeen zur Samenknospe ausgeprägt, bei den one 
feren wäre sie noch in ihrer Indifferenz geblieben und dann bei den Gnetaceen 
zum Fruchtknoten geworden. Es ist leicht, sich vorzustellen, wie nun von den 
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Cyeadeen aus ein Fruchtknoten, von den Coniferen ein Integument sich neu bil- 
den konnte; dort durch Zusammenschliessen der Fruchtblätter in Angiospermen- 
weise, hier durch Anlage neuer Blattorgane über den alten, wie wir das ja bei den 
Gnetaceen vor Augen haben. — Jene indifferente Blüthenform lässt sich jeden- 

falls auch leichter und natürlicher von dem Macrosporangium der höhern Krypto- 

gamen ableiten, als sofort ein typisches Pistill oder Ovulum. Man könnte sie 

einfach «Blüthe« nennen, ihre Hülle »Hülle«. 
ER Pflichtet man dieser Anschauung bei, so muss man allerdings StrAsBURGER 

a zugeben, dass der Name »Gy mnospermen« nicht mehr für die ganze, bisher damit 

bezeichnete Classe passt, aber er hätte doch noch eine iheilweise Berechtigung, 
nämlich für die Oycadeen und halb und halb auch noch für die Coniferen. Man 
kann ihn daher wohl immer noch, da er nun einmal so verbreitet ist, beibehalten, 

wie so viele andere nur theilweise bezeichnende Namen, obwohl jedenfalls die 

von STRaspurGER vorgeschlagene Benennung »Archispermen« glücklich ge- 

wählt ist. — 
Wir kommen zur weiblichen Blüthe der Goniferen zurück. Das Diagramm 

derselben ist nach dem oben gesagten sehr einfach: zwei Blätter, die eine Axe, 
den Nucleus, umschliessen und bei terminaler Stellung mit dem ‚übafsien Paare 
der voraufgehenden Blätter gekreuzt sind, bei seitlicher Stellung quer zur Ab- 

 stammungsaxe stehen. Hierzu kommt in Innen Fällen eine äussere Hülle discoi- 

den-(oder intercalirt-blattartigen ?) Charakters, die wir mit Straspurser als »Cupula« 
bezeichnen. — Hiermit wäre unsere Aufgabe eigentlich erledigt, da wir uns hier 
nur die Diagramme von Einzelblüthen zu erläutern vorgesetzt haben ; da indess 
oben auch von den Schuppen wiederholt die Rede war und da überhaupt bei den 

 Coniferen die Verhältnisse der weiblichen Blüthenstände sehr ne: 

‘und interessant sind, so dürfte es sich verlohnen, auch diese noch rasch zu be- 

trachten. Wir folben hierbei StrAsBURGER um SO Haher, als wir der Genauigkeit 

und Klarheit seiner Darstellung in dieser Hinsicht fast überall vollen. Beifall 
schenken müssen, auch da, wo seine Resultate von unsern eigenen vordem in 

der Flora Brasiliensis mitgetheilten abweichen. Der Einfachheit wegen nehmen 

wir auch seine systematische Eintheilung an, die wenigstens betrefls der weib- 

lichen Blüthenstände die bequemste Uebersicht gewährt; die wenigen von ihm 

nicht berücksichtigten Gattungen haben wir am entsprechenden Orte ein- 
geschaltet. 

v 

Il. Taxaceae. 

; Blüthen terminal oder seitlich, Trägeraxe nicht BE verändert. Keine oder nur 

unvollkommene Zapfenbildung. Cupula häufig entwickel 

a. Taxese; 

Der einfachste Fall ist der von Taxus (Fig. 22 4). Die Blüthe steht hier terminal an 
einem kleinen er de der selbst wieder aus der obersten Blattachsel eines eben- 

solchen hervorgeht und m emselben zusammen d as schuppige, aus den Laubblattachseln 
_ eines vorjährigen Triebs er Zweiglein darstellt, das als Träger der ns er- 

scheint und das man früher für einfach hielt. Zuweilen ist dasselbe 2blüthig, De Ent- 
h eng zweiten mit Blüthe begrenzten Sprösschens aus der ER ORONIEORR Schuppe. _ 

Aa 

Yi ERERTRER 
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Das die Blüthe unmittelbar tragende Sprösschen besitzt 3 decussirte Schuppenpaare, deren 
unterstes zur Deckschuppe quer steht; die beiden Blätter der Blathonhülle sind mit dem 

reu ch 

Laubblatte orientirten Vorblättern eingesetzt und stehen dann nach ?/;; meist ist es das 143., 
das den Blüthenspross in der Achsel trägt. Der rothe fleischige Becher der Taxusfrucht bil- 
det sich im Verlaufe des Reifens zwischen Blüthenhülle und oberstem Schuppenpaar in Form 
eines Discus oder Arillus. 

Fig. 22. A Taxus baccata Q; ee ea Si der 2; Stellung des Primanzweigs, ik tt des mit Blüthe 
schliessenden Secundanzweigs; B eifera @ ; CCephalotaxus Fortunei © ; D Gingko biloba ©, 4blüthiges 

weiglein, « # die beiden en Kae: Hüllchen Bildenden eier h bezeichnet überall Blüthenhülle, 
k Kno 

Torreya (nucifera) hat kleine 2blüthige Inflorescenzen (Fig. 22 B). Dieselben entsprin- 
gen aus den Niederblattachseln heuriger Triebe und besitzen an der Primanaxe nur ein 
transversales Schuppenpaar. Die erahenus ee sitzen in Ban: Achseln 

dieser Schuppen und gehen nach 2 decussirten Vorblattpaa in die Blüthe aus, deren 

Hülle geradeso gebildet ist, wie bei ER Auch hier eine a die fr Ei entsteht 
und die ganze Blüthe in die Höhe nn — Die Primanaxe der Inflorescenz obliterirt, sel- 

‚ ten geht sie ebenfalls in eine Blüthe au 

Cephalotaxus (Forlunei) verhält =. wie Torreya, nur r sind die Fraser durch- 

= aus blattlos, wonach denn die Deckschuppen als unterdrückt, die B r der Blüthenhülle 

als die ersten und einzigen ihres Zweiges betrachtet werden können. gr Cupula fehlt, die 

fleischige Fruchtwandung wird hier von der Blüthenhülle selbst gebildet ie, 22 0). — 

Jene 2blüthigen Sprösschen sind hier an besondern Zweiglein, in den Achseln von 4—8 de- 

cussirten Deckschuppen zu kleinen zapfenförmigen RESET vereinigt. PET 

Aannır von allen Blüthen nur eine zur Reife, 

Gingko (Fig. 22 D) stehen die Inflorescenzen auf langen nackten Stielen in den 

Winkeln der Nieder- und Laubblätter heuriger Triebe. Sie besitzen ein transversales und 

häufig noch ein zweites medianes Blüthenpaar oder nur eine Blüthe desselben. Die Cupula 

fehlt; der manschettenförmige Rand an der Basis der Blüthen ist nach StrAsBURGER aus 

zwei rudimentären Vorblättern zusammengesetzt, da die Blätter der Blüthenhülle zu ihrer 

Abstammungsaxe median stehen 

b. Podocarpeae. 

Blüthen einzeln in den Achseln von Deckschuppen,, vorblattlos; Blätter der Hülle die 

ersten und einzigen der Blüthenaxe, daher transversal zum Deckblatte. 

Phyllocladus (Fig. 23 A). Blüthen aufrecht, frei, mit freier becherförmiger Cupula. 

Deckschuppen distich in kleine, wenigblüthige, meist lockere, fleischige Zapfen gestellt, 

diese Zäpfchen oft wieder in terminale Aehren oder Trauben versammelt. — Blätter alle 

a eek Aeste rund , unbegrenzt, Zweige begrenzt und unge verbreitert (Cla- 

dodien). Bei m ra Arten ist auch.die Zapfenrhachis eladodise 
Daerydi .23 B). Blüthen auf das Decklatt as (durch Anwachsen), 

: ; durch bevorzugtes alas der Aussenseile mehr weniger abwärts gerichtet. Cupula 

Eichler, Blüthendiagramme. 5 

y 

w 
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frei, schief becherförmig, auf 2 Innenseite niedriger. — Inflorescenz terminal, ährig, 

meist wenig-, zuweilen nur Ablüthig. 

rpus. Blüthen auf rs Stiele ganz ungewendet (anatrop, Fig. 23 D), der Deck- 

schuppe zuweilen angewachsen (P. daerydioides). Cupula die Büthe ähnlich einem Ovular- 

4 

fi | 9) 

Fig. 23. A Eh ige tg trichomanoides © er Hooker, Te. pl. VI.t. 552), @ Inflorescenz im Längsschnitt (vergr.), = 
R & Biagra mm der Blüthe mit en nn Col (nach Hooker Ie. pl. VI. t. 548), Längsschnitt [5 

‘ eäse k Desseebunge u | Blüthe (vergr.). = Podocarpus ram ©, Stück des Blüthenstandes (wen en En : 

D. Podocarpus Sellowii ©, Inflorescenz (wenig vergr.). iagramm der © Inflorescenz von Podocarpus chin ve 

% sis, nach ring urger’s Angaben construirt. Auf die Vorblätter folgen 2 Paare decussirter PERL Schuppen, y 

= die zum „‚Receptaculum‘‘ verwachsen sind, in der Achsel einer derselben steht die Blüthe. @« a Bi 

| "Axe xenspitze. — c bezeichnet überall die Cupula, der schwarze Ring die Blüthenhülle. # 

s integumente umschliessend und mit derselben verwachsen, hinter der Blüthe oft in einen : 

a dieselbe überragenden Fortsatz ausgezogen. — Inflorescenz verschiedengestaltig; ähren- 

förmig, 4—vielblüthig, mit gestreckten Internodien bei der Section Stachycarpus (Fig. 23 C), “ 

- mit verkürzten Internodien und verwachsenen fleischigen Deckschuppen, von denen meist  _ 

E nur eine fruchtbar, bei den Sectionen Nageia und Eupodocarpus (Fig. 23 ; bei.Daory- 3 

carpus A-blüthige Aechre mit 1—2 sterilen, fast freien Brakleen, Axe unter der Blüthe u 

fleischig anschwellend. a 

R. 

1. Araucarieae. en: 

Inflorescenz zapfenförmig. Blüthen an Stauchzweiglein in den Achseln der an der 

Zapfenspindel befestigten Brakteen (Deckschuppen), vorblatt- und bei seitlicher Stellung ER. 

ne rt 

: & an ihren Zweiglein auch deckblattlos. Axe der letzieren über die Insertionsstelle der Blülhen . 2 

: vorgezogen und in eine verschiedengestaltige Schuppe (innere oder Fruchtschuppe) e 

entwickelt. Diese Fruchtschuppe bildet sich bei den einen erst nach Anlage I Blüthen, A 

ähnlich einem Discus, bei den andern gleichzeitig damit oder schon vorher. Sie ist bald 

von der Deckschuppe frei, bald mit derselben mehr weniger, zuweilen so völlig verschmol- 

zen, dass beide Susserlich nicht mehr unterschieden werden können *). 

a. Cupressineae. 
| 

rem in alternirenden ee die meist 2zählig, doch bei Juniperus, Arceu- 3 

Ihos, Frenela u. a. auch 3zählig sind. Fruchtschuppe erst nach Anlage der Blüthen gebil- 
det, völlig mit dr Deckschuppe eh (Fig, 24 B). Blüthen aufrecht, fre n 

edrus: Fruchtschuppe mit 2 Seitenblüthen ; bei Biota die obere En nur 3 

Blüthe. | 
i 

ee 

Thuja, Liboc 

mit einer (terminalen 

*) Das Vorhandensein einer innern Schuppe wurde bei einigen hierhergehörigen an äre 
fämlich: und Araucariae früher vielfach , so ‚auch on mi ir (FI. Bras. ]. ce.) 
\ job aber nun durch STRASBURGER worden, Bi 

dem schon ParLAToRe ihre allgemeine Anwesenheit (freilich auch bei den meisten Taxeae) be- 
auptet hatte. Srrassunser vergleicht dieselbe mit der Cupula der TRORRTTENE: ‚ohne Eassen 

Ber rade zu ee was auch schwerlich angeht. 

3 el 

% 
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Chamaecyparis, Diselma: Fruchtschuppen 2— —4blüthig, Filz-Roya 3blüthig, Arceuthos 
3—6blüthig, Thujopsis —5blüthig, Widdringtonia 5—10blüthig, Frenela und Cupressus viel- 
blüthig*). 

Fig. 21. A Sabina officinalis, © Inflorescenz (vergr.); B Diagramm der Q Inflorescenz; 
[4 Cryptomeria Japonica, Schuppe mit Samen s (vergr.); fi er Fruchtschuppe, wie auch in B. 

Callitris: untere breitere Schuppen 2—3-, obere schmälere 4blüthig oder leer. 
Sup FFRCHEBN chuppen mit nur einer, aber seitlichen Blüthe, wodurch die Blüthen 

mit den Decksch n Alternation er men. Zapfenschuppen in 3zähligen Quirlen, oberer, 
a einziger allein an (Fig. 24 B). 

Sabina: Fruchtschuppen bald 2-, ade 4blüthig, Zapfenschuppen in 2zähligen Quirlen, 
oberer meist unfruchtbar (Fig. 24 A). 

b. Taxodineae. 

Zapfenschuppen Be Fruchtschuppen erst nach Anlage der Blüthen gebildet, der 
Deckschuppe anwachsend, doch deutlich von derselben unterscheidbar (Fig. 24 ©). Blü- 
then aufrecht, fre N 

Glyptost Na Fruchtschuppen 2blüthig, Taxodium 2—5blüthig, Crypiomeria meist 4- 
2—5jblüthig, hier Fruchtschuppe in freie zahnförmige Spitzen endend (Fig. 24 C). 

*) Beiallen diesen, wie auch den folgenden Gattungen, ‚Stehen die Blätter der Hülle i im 

sollten aber eigentlich eine verschiedene Stellung zeigen. Ist nur eine Terminalblüthe an der 
Fruchtschuppe vorhanden, so können sie hier allerdings seitlich stehen. Kommen aber auch 
noch Seitenblüthen hinzu, so müssten für die Primanblüthe doch 2 Vorblätter ergänzt werden, 

der Primanblüthe median, die der Seitenblüthen aber, da sie sich mit den hypothetischen 
Decekblättern kreuzen, gleichfalls median stehen. Wird die Inflorescenz complicirter, so wer- 
den es auch die Stellungsverhältnisse; im Allgemeinen wird bei einem Theil der Blüthen 
mediane Stellung, bei einem andern Theile seitliche Stellung der Blätter der Hülle, rücksicht- 

E; 

et 

lich der primären Zapfenaxe eintreten müssen. Dies ist SrrAsgurGER zwar nicht entgangen, 
doch hat er die Sache nicht eingehender erörtert und nur im Allgemeinen ne kt, dass hier 
gegenseitiger und der Druck der Schuppen leicht Verschiebungen bewirken könne. Es ist für 
diese Erklärung nur misslich, dass wie gesagt die definitive Stellung meist auch schon in der 
nlage vorhanden, und dass eigentlich auch nicht einzusehen ist, hof durch den Druck 

gerade überall seitliche Stellung entstehen soll. Es ist also hier noch ein dunkler Punkt. 
In den Figuren habe ich im ap die laterale Stellung des ausgebildeten Zustandes ange- 
nommen (s. Fig. 24 B, und unten Fig. 26 ©), mit Ausnahme nur von Pinus, wo im Jugendzu- 

nde allerdings eine der Theorie ungefähr ee Stellung wahrgenommen wird und 
un später Verschiebung stattfindet (s. unten Fig. 25 B). — Die zahlreichen Blüthen an 

Schuppen von Cupressus bezeichnet STRASBURGER als se gestauchte Cyma, da sie sich 
im Allgemeinen einseitig centrifugal entwickeln, und zwischen Se ige gebildeten auch noch 
neue auftre Es ist aber diese Entstehungsweise doch nicht so klar ausgeprägt, um jene 

8 en u begründen; auch stimmt die überall laterale stellung der Blättchen der Deut 
. Hülle en bei ihrer Anlage nur schwierig dazu. 

5* 
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e. Sequoieae. 

anfangs auf- 
Pe Wie die Taxodineae, nur BANISR auf die Fruch!schuppe hinaufgerlckt. 

recht, später) umgewendet, fre 

Arthrotaxis: en 3—5blüthig, Sequoia 5—8blüthig. 

d. Sciadopityeae. 

Zapfenschuppen spiralig. Deck- und (viel grössere) Fruchtschuppe verwachsen, doch 

deutlich unterscheidbar. Blüthen 6—9 auf die Fruchtschuppe hinaufgerückt, umgewendet, 

rei. 

Hierher nur Sciadopitys, merkwürdig durch seine aus je zwei einfachen Nadeln ver- 

wachsenen »Doppelnadeln«. 

e. Abietineae. 

Zapfenschuppen spiralig*). Deck- und Fruchtschuppe frei, letztere frühzeitig gebildet, 

2blüthig, beide Blüthen seitlich, auf die Fruchtschuppe hinaufgerückt, umgewendet, der- 

selben angewachsen (Fig.'25). 

Hierher die Gattung Pinus (im weitern Sinne). 
ai 

F 

Fig. 25. A Deck- und na von Fig. 26. Blüthenschuppe vo ria imbrieata, A in schema- 
Pinus Lari von innen; B Diagramm der- tischem Längsschnitt, Bin Sshematischen Querschni tt. — C Dia- 
selben. d BeMENEDS Fr rn gramm I Primanblüthe, II Seeundanblüthen. — 

bl Blü d DES MOERERE, fr Fruchtschuppe, h Er k Knospenkern. 

f. Araucarieae. 

Zapfenschuppen spiralig. Deck- und Fruchtschuppe verwachsen oder nur am Gipfel 
frei (Araucaria $ Eutacta, s. Fig. 26 A). Blüthen auf die Fruchtschuppe hinaufgerückt, um- 
gewendet. 

unninghamia: Fruchtschuppe 3blüthig (4 Terminal-, 2 Seitenblüthen),, Blüthen frei 
(Fig. 26 C). 

Dammara: Fruchtschuppe 1blüthig eh se Blüthe frei. 
Araucaria: Blüthe mit der Fruchtschuppe verwachsen, sonst wie Dammara (Fig. 26 A, B). 

Finn Meine früher in der Fl. Bras. gegebene en ist durch STRASBURGER’ 's Untersuchungen 2 
ö Ems geworden; leider war sie auch mit positiven Fehlern behaftet. = 

x = Ueber ihre Stellungsverhältnisse vergl. vor allen A. Brauw’s classische Schrift: über 
Wer. Schu Pr“ an den Tannenzapfen, Nov. Act. Nat. Cur. xV. 1. (4834). 
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3. Gnetaceae., 

STRASBURGER, die CGoniferen und die Gnetaceen, Jena 1872, worin die frühere Literatur 
vollständig gesammelt. — Seitdem noch Eıcuters und STRASBURGER'S Discussion in der 
Flora 1873, s. oben bei der Literatur Be Coniferen. R 

Die Blüthen sind hier diklin und meist auch diöcisch, nur bei Welwitschia 
findet sich eine Andeutung von Hermaphroditismus. Wir betrachten die Ge- 
schlechter gesondert. 

I. Männliche Blüthen. 

Ephedra (Fig. 27 A). Die männlichen Blüthen stehen hier in axillaren, 
ne oder an der Basis mit zwei opponirten Seitenzweigen versehenen 
Aehren, jede Aehre gebildet aus einigen Paaren decussirter schuppenförmiger 
Deckblätter mit Einzelblüthen in den Achseln. Es ist ein Perigon vorhanden, 
das aus zwei medianen, unten verwachsenen Blättchen besteht und ein axiles, 

B 

Fig. 27. A Ephedra 5, a. Eph. altissima ganze Blüthe mit Deckblatt; d. Eph. campylopoda, Antherenstellung, c. 

desgl. von E. monostachya. — B Gnetum 3. — C Welwitschia 5. 

am Gipfel die sitzenden Antheren tragendes Filament umschliesst. Die Zahl der 
ei Antheren ist variabel; bei Ephedra altissima sind nur zwei vorhanden, zwei- 

fächerig und mit dem Perigon gekreuzt (Fig. 27 A, a), bei Ephedra campylopoda 
kommen dazu noch vier ebensolche, höher stehende, in der Disposition des Dia- 
gramms Fig. A, b, bei Ephedra monostachya haben wir vier untere und vier obere, 

> deren as die Fig. A,c zeigt. 

TRASBURGER hält ar 4gliedrigen Antherenquirle für wirklich 4zählig, doch sind si 

richtiger als zweizählig zu betrachten, die nur durch Verdoppelung der Haneinse'ns 

und selbständigere ET der Thecae 4zählig geworden. Dies geht aan 

aus der Fig. 27 A, c hervor, denn wären hier die Quirle wirklich 4zählig, so müssten sie 

alterniren. Die Fig. 27 A, b zeigt uns den Uebergang; die beiden seitlichen ae sind 

hier noch monotheeisch-2fächerig, wie in Fig 27 A, a; im Beispiele A, c haben sich die bei- 

den Fächer zu Thecae ausgebildet, deren jede wieder 2fächerig geworden ist. Indem wir 

den o obern Quirl auf die nämliche Weise uklirche erhalten wir einestheils in der Blüthe eine 

normale Decussation zweigliedriger Quirle, wie solche ja in der vegetativen Region und den 

en nicht nur bei Ephedra, sondern auch bei den übrigen Gnetaceen die aus- 

schliesslich h rachende i ist, anderntheils einen Uebergang von der monothecisch-2fächeri- 



70 . Abtheilung I. Gymnospermae. N 

gen Antherenbildung der Ephedra altissima zu der ditheeisch-4lfächerigen, welche bekannt- 

lich die typische Gestaltung der ragen bei den Angiospermen repräsenlirt. ee 

wären die Thecae hier völlig getrennt, doch findet sich das ja auch anderwärts, z. B. bei 

Ruppia etc. — Die von STRASBURGER the Entwickelungsseschichte steht dieser köf 

fassung nicht entgegen; SrrAsßurGER beobachtete sogar direct das Hervorgehen des untern 

Antherenquirls im Falle der Fig. A, ce aus 2 seitlichen Primordien, während allerdings die 

Thecae des obern Kreises immer getrennt in die Erscheinung traten. 

Die Entwickelung der Blüthe ist im Uebrigen quirlweis akropetal; das Fila- 

ment repräsentirt die Blüthenaxe selbst, nur die Antheren haben Blattcharakter. 
Die mediane Stellung der Perigontheile lässt, namentlich im Vergleich mit Wel- 

witschia (cf. Fig. 27 C), den Abort zweier unterer, transversaler Glieder annehmen. 

2. Gneium (Fig. 27 B). Hier stellen die Blüthenstände Rispen dar, mit 
ursprünglich deceussirter Verzweigung, die aber durch Bildung serialer Bei- 

sprosse quirlig erscheint. Die letzten Verzweigungen sind Aehren mit decus- 
sirten, becherförmig verwachsenen Brakteen;; die Blüthen stehen zufolge reich- 
licher" Beiknospenbildung über jedem solchen Becher zu 40—60 in dichtem 
Kranze, über welchem, wie STRASBURGER gezeigt, ganz allgemein noch ein ein- 
facher Kranz unvollkommener weiblicher Blüthen angetroffen wird. Die ein- 
zelnen Blüthen entsprechen im Wesentlichen denen von Ephedra altissima, nur 

ig. 27 B £ sind die Antheren einfächerig (Fig. 2 

3. Welwitschia (vgl. hierzu J. D. Hooxer’s bekannte Abhandlung in den 
Transact. of the Linnean Society XXIV. 1.). Gesammitinflorescenz decussirt- 
rispig (nieht dichotomische CGymen, wie SrrassurGer sagt), Partialinflorescenzen 
her ige Aehren mit deeussirten, geschindelten Schuppen, in deren Achseln 
Einzelblüthen sitzen. Das Perigon setzt sich zusammen aus einem äussern trans- 

versalen Paar schmaler , gekislter., freier Blättchen, und einem innern medianen 
Paar breiter, concaver, am Grunde verwachsener Blättchen , von denen das vor- 

dere mit den Rändern das hintere deckt (Fig. 27 C). Staubg gefässe sechs, am 
Grunde verwachseg, mit einwärts gebogenen dreifächerigen Antheren ; Disposition 
aus der Figur ersichtlich. Nach Srrasgurger besteht dies Androeceum aus einem 
untern transversalen zweigliedrigen Quirl, und einem obern vierzähligen diagonal 

gekreuzten Gyklus; M’Nas indess soll es wahrscheinlich gemacht haben *), dass 
nur ein einziger lransversaler zweigliedriger Quirl anzunehmen ist, der durch 

 Dedoublement in 3 + 3 Stamina zerfällt. Diese Ansicht, der wir in dem Dia- 
gramm Ausdruck gegeben haben, wird dadurch unterstützt, dass in der Mitte des 
Androeceums ein steriles Pistill sich findet, das aus zwei RER also mit dem 
dedoublirten Staminalquirl gekreuzten Blättchen gebildet wird; wäre die Stras- 
burger’sche Deutung richtig, so müssten diese Blättchen wie bei den Cruciferen, 
quer stehen. — Dass der centrale Körper wirklich als Pistill, und nicht, wie Hooker 
wollte, als Ovulum zu betrachten ist, hat SrrasgurGer recht überzeugend darge- 
legt; u Ovulum wird durch die eingeschlossene Axenspitze repräsentirt, eni- 

eig hrt aber hier das bei den fruchtbaren Pistillen vorhandene Inlegument- 

I: 

> Ga Inääglicher Mitheijnng Srnassnncune. 

y 

Ne 



- 4A,b). Sie repräsentiren hiernach die typisch ersten oder untersten Blattgebilde 

3. Gnetaceae.. 2 

. ll. Weibliche Blüthen. 

Ueber die allgemein morphologische Natur der weiblichen Gnetaceenblüthen 
ist schon bei den Coniferen die Rede gewesen. Ihre äussere Hülle kann, wie 
STRASBURGER will, als Fruchtknoten betrachtet werden, die innern ein oder zwei 
Hüllen sind Integumente; der gerade Knospenkern ist die umgewandelte Axen- 
en alle Hüllen haben Blattcharakter. Im folgenden nur nah die wichtigsten 
esonderheiten. 

1. Ephedra (Fig. 28 4). Die Blüthen stehen an besondern axillaren Zweig- 
lein. Diese beginnen mit zwei zum Deckblatt transversalen Vorblättern, aus u 

deren Achseln sich zuweilen secundäre Blüthensprösschen entwickeln (Ephedra 
altissima), haben darauf einige wenige gestreckte Internodien (Stiel) mit decus- 
sirten Paaren kleiner Hehigar Schüppeben, hierauf in fortgesetzter Decussation 
2—3 dicht zusammengerückte Paare grösserer Schuppen, die sich in der Reife 
zu einer fleischigen rothen Hülle ausbilden (Fig.28 A) und zuletzt die Blüthen. 
Letztere entspringen bei Ephedra campylopoda aus den Achseln der obersten 
Hüllschuppen, eine vor jeder, zusammen also zwei opponirt am obliterirenden 
Sprossgipfel (Fig. 28 A, b) ; bei Ephedra altissima wird dieser Gipfel selbst zur 
einzelständigen Terminalblüthe (Fig. 28 A,«). 

Fig. 28. A, a Ephedra altissima © , A, 5 Ephedra campylopoda Q. Die ai Schuppenpaare bilden das Invo- 
Bayer ; 4 Hülle oder Fruchtknoten, i intesum ment, k Knospenker Pi tum Q, Diagramm der Einzelblü . 

äusseres, dz inneres Integument. € Welwitschia mrabilis Q, Bläthendiagtamm mit der Deck kocht 

‚Be eden utung von 7, h und k wie in 

Der Fruchtknoten ist am Gipfel offen, Griffel- und Narbenbildung fehlt. Er 

wird gebildet aus zwei Blättchen, die bei terminaler Blüthe mit dem letzten 

Hüllblattpaare gekreuzt (Fig. 28 A, a), bei axillarem Ursprung‘ transversal zum 

Deckblatt, doch dabei nach rückwärts etwas zusammengeschoben sind (Fig. 28 

der Blüthe. Das hier einzige Integument (Fig. 28 A, i) entsteht als homogener 

Kreiswulst, mag daher als einfaches scheidiges Blatt betrachtet werden. Es er 
‚hält keine Gefässbündel, am Gipfel ist es in eine aus dem Fruchtknoten vor- 

ragende Röhre ausgezogen. Die etwas schiefe und bei axillaren Blüthen nach 

vorn gerichtete Mündung macht es Srrassurser wahrscheinlich, dass das Integu- 

mentblatt median nach rückwärts orientirt sei. 

2. Ginetum Fig. 28 B). Inflorescenzen ähnlich den männlichen, nur Blüthen 

minder zahlreich (meist 3—6) und blos in einem einzigen Quirle über der Deck- 

blatteupula. Sie unterscheiden sich von Ephedra hauptsächlich durch das 
2 E Vorhandensein zweier Integumente, die vermutblich in akropetaler Folge*) und 

u) Dieser Punkt, über den mehrfach gestritten wurde, ist auch durch STRAsBURGER'S Unter- 

un een nicht hinlänglich. N und bedarf erneuter Prüfung. 
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gleichfalls in der Form einfacher scheidiger Blätter entstehen. Das äussere erhält 
einen Kreis von Gefässbündeln, das innere ist gefässlos und röhrig ausgezogen ; 
der Gipfel des Nucleus ist zur Blüthezeit grubig vertieft. 

Die unvollkommenen weiblichen Blüthen der männlichen (oder richtiger androgynen) 

Inflorescenzen besitzen merkwürdiger Weise nur 4 Integument, das dem äussern der voll- 

kommenen Blüthen entspricht. Letzteres ist wieder homolog dem einzigen Integumente von 

Ephedra und der sogleich zu betrachtenden Welwitschia. 

3. Welwitschia (Fig. 28 C). Inflorescenzen ähnlich den männlichen, nur 
viel grösser, Blüthen ebenfalls einzeln in den Achseln der Deckschuppen. Frucht- 
knotenwand seitlich, entsprechend der Mediane der beiden Carpiden, breit geflü- 
gelt (Fig. 28 C, h); die Garpiden sind schon in der Anlage verschmolzen. Integu- 
ment einfach, gefässlos, als Kreiswulst nach dem Fruchtknoten entstehend, in eine 
lange, aus der Fruchtknotenmündung vorgestreckte Röhre ausgezogen, deren 
Gipfel in zwei kleine, rechts und links gestellte Läppchen ausgebildet ist 
(Fig. 28 C, i). Doch darf man dieselben hier wohl nicht als Andeutungen zweier, 
das Integument bildender Blätter betrachten, da sie sonst median stehen müssten. 



Abtheilung II. 

Monocotyledoneae, 

Die Mehrzahl der Monocotylen besitzt bekanntlich Blüthen, gebildet aus fünf 
alternirenden drei- oder gelegentlich auch zwei-, vier- und selbst fünfzähligen 
Quirlen, von denen die beiden ersten auf das Perigon, die zwei folgenden auf das 
Androeceum entfallen, der fünfte auf das Pistill. Verschiedenheiten, wo sie vor- 
kommen, lassen sich gewöhnlich durch Abort, Verwachsung, Spaltung u. dgl. er- 
klären ; wir werden daher diese Disposition als die typische betrachten und im : 
folgenden so bezeichnen. Indess giebt es auch eine Reihe von Fällen, in denen eine 
Zurückführung zum Typus nicht möglich ist; bald sind mehr, bald weniger als 

fünf Quirle entwickelt, auch tritt zuweilen acyklische Anordnung ein. Nament- 
lich aber kommt es vor, dass der ganze Bauplan der Blüthe ein anderer ist, dass 

eine von Grund aus verschiedene Bildungsweise Platz greift; Beispiele hierfür 
werden wir bei den Lemnaceen, Najadeen, Centrolepideen u. a. kennen lernen. 

Da wir es nun bier wesentlich mit Blüthendiagrammen zu thun haben , so sollten 

wir unsere Eintheilung nach diesen Verschiedenheiten treffen; die hiernach ent- 

stehenden Gruppen entsprechen jedoch so wenig den sonstigen Verwandtschafts- 
verhältnissen der betreffenden Pflanzen, dass wir es aus Gründen der Ueber- 
sichtlichkeit und zum Zwecke der Vergleichung doch vorziehen müssen, dem na- 
türlichen System zu folgen. 

A. Helobiae. 

1. Lemnaceae. 

r. HEGELMAIER, die Lemnaceen, eine monographische Untersuchung, Leipzig 1868; ders. 

über Fructificationstheile von Spirodela, Botan. Ztg. 1871. n. 38, 39. tab. 7; ders. L 

.  . Daceae in Martius Flora Brasiliensis,; inedit. — KAuFFMAnN, antenne 

Untersuchungen über die a Referat in Bot. Ztg. 4868 p. 382. — Die ältere Litera- 

tur in Hesermaıer’s Monographie. 

Der Anicheinihil wo einfache Bau dieser kleinen Familie bietet morphologisch 

Wir werden zuerst das Verhalten empirisch 
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darstellen und dann dasselbe uns theoretisch klar zu machen versuchen. Dabei ist 

es nothwendig, vorerst die beiden Gruppen der Wolffieae und Lemneae getrennt 
zu Aa 

olfiieae., Der vegetative Wuchs ist fächelarlig, die successiven Spross- 
reise fallen abwechselnd nach entgegengesetzten Seiten und zugleich in 
die Riehtung des längern Durchmessers der Sprosse, die hier median zusammen- 
gedrückte vollkommen blattlose Axen sind (Fig. 29 Au. E). Die jüngern Sprosse 
werden von dem j je ältern sofort bei der Entstehung halb umwallt und in eine 
taschenartige Grube eingesenkt (Fig. 29 A, B, D, ”). Dieser: Aufbau wird nur 
dureh das Auftreten von 2—4 serialen oberständigen Beiknospen bei jedem Spross 
etwas modificirt, 

>. . 
un. -7 

— £ Wolftia Welwitschii, 
wo Iffia Fepanda, Ver Dias ht: die punktirte = > ” ist 

schematisch, um die seitliche Stellung der Blüt Bangrüben au — ESchema ann datum: von W.a neigen 
f überall Primanspross, f' Toec ee erster, f" un Generation; a v Vorblatt des n-, Deckblatt be ers 

Tochtersprosses ; v’ Vorblatt von f', Deckblat von f". (Fig. €. D copirt nach nekdiag: die ander 
eilweise Ku seinen Angabe n). 

Der Blüthenapparat erscheint auf der Ober- oder nach HeseLmaıer's 
Terminologie Rückenseite der Frondes, wahrscheinlich anfangs an der Ober- 
Nläche, nachher durch Umwallung in eine oben offene Grube eingesenkt (Fig. 29 
A, B). Bei den meisten Arten ist nur eine solche Grube vorhanden ; sie steht 

bei Wolffia arhiza in der Mediane des Sprosses (Fig. 29 A), hei W. hyalina und 
repanda etwas zur Seite und zwar bei den dem nämlichen Individuum zugehö- 
rigen oder vegetativ von ihm abstammenden Sprossen auf relativ immer der näm- 
lichen, doch Ei verschiedenen (aus verschiedenen Samen stammenden) Pflanzen 

bald rechten bald linken Seite (Fig. 29 D) ; bei W. Welwitschii sind hiergegen 
zwei, rechts und links der Medianc hier gegenüberstehende Blüthengruben 
vorhanden (Fig. 29 C). Der Blüthenapparat besteht aus einem Staubgefäss mit 
2fächeriger Anthere und einem einfachen Fruchtkoten mit aufr echter, fast atroper, 
doppelt hehüllter Samenknospe; das Staubgefäss ist dem Gipfel, das Pistill der 

. Basis des Sprosses zugekehrt , die beiden Antherenfächer stehen gleichfalls me- 
 dian (Fig. 29). Perigon- und Deckblätter fehlen völli 

b) Lemnese (Lemna, Spirodela). Auch hier besteht die Pflanze aus zusammen- 
 gedrückten Sprossen, die entweder völlig blattlos (Lemna), oder nur mit einem 
; MeseHkammnen scheidigen Blattgebilde (Spirodela) versehen sind. Der Wuchs 

: r von dem der Wolffieae auffallend verschieden, er hat das Ansehen eines 
siums mit Schraubeltendenz (Fig, 30 A). Jeder a wird durch einen 

nahe" Yo 

ee) ee 

* 
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Längsnerven in zwei nicht ganz gleiche Hälften geschieden, von denen sich die 
eine grössere namentlich durch stärkere Rundung der Basis auszeichnet (Fig. 30 B). 
Die neuen Sprosse entstehen der Basis benachbart einander ungefähr gegenüber 
und werden, ähnlich wie bei Wolffia, durch Umwallung in taschenartige Gruben 
eingesenkt (Fig. 30, A, B, C). Sie sind nicht ganz gleich, sondern der eine ist 
gefördert und zwar stets der, welcher der breitern Hälfte des Muttersprosses an- 
"gehört (A). Seine breitere Seite hat dieselbe relative Lage, wie an letzterem, fällt 
rechts, wenn sie bei diesem rechts war, und links, wenn sie dort sich links be- 
fand; dasselbe gilt auch für den minder geförderten Spross. Indem nun an bei- 
den wieder die breitern Seiten die fördernden sind, die Tochtersprosse sich aber- 
mals ähnlich verhalten und überhaupt das ganze Verhalten in den successiven 
Generationen gleich bleibt, so kommt der oben bezeichnete Wuchs zu Stande. 

Unterdrückung oder Blüthebildung des geminderten Sprosses kann das 
Ansehen reiner Schraubeln entstehen, 
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Die Schraubeln beider Seiten sind nach dem Vorstehenden unter sich und 
mit dem Mutterspross homodrom und die Wendung bleibt somit bei der ganzen 
vegetativen Descendenz einer Pflanze constant, Antidromie kann sich nur von 
verschiedenen Samen herleiten. 

= Auch hier wird durch Auftreten superponirter Beiknospen, doch meist nur 

einer einzigen für jeden Spross, der reine Typus etwas modifieirt. 
Die Tockgerininngen stehen am Mutterspross nicht genau opponirt, sondern 

bei Lemna und Spirodela oligorhiza (Fig. 31 A, f, und f”) derart gegen die Ober- 
Seite desselben zusammengerückt, dass sie etwa um !/; der r Peripherie von ein- 
ander entfernt sind. — Etwas abweichend ist das Verhalten von Spirodela er 
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rhiza (Fig. 31 B)*). Der geminderte Spross zwar hat die Stellung wie bei den 
übrigen und ist auch wie dort in eine taschenartige Grube des Muttersprosses 
eingesenkt (Fig. 31 B, f,); der geförderte aber ist gleichsam über den Rand des 
Muttersprosses auf dessen Unterseite herabgerückt und wird allda unten von 
einem Theil des hier vorhandenen, sogleich zu betrachtenden Blattgebildes (v) 
und nur auf der Oberseite von Sprossgewebe gedeckt, so dass also wohl eben- 
falls eine Art Tasche, aber von ganz anderer Bildung als bei dem geminderten 
Spross zu Stande kommt (Fig. 31 B, 

Was nun das eben erwähnte Blattgebilde be- 
wrifft, so ist dasselbe nicht nur bei Spirodela polyrhiza 
vorhanden , sondern der Gattung Spirodela überhaupt, 
zum Unterschiede von Lemna, eigen. Es stellt gewisser- 
maassen ein einziges, auf der Unterseite des Sprosses 
höher inserirtes und von da nach der Basis der Ober- 
seite schief herablaufendes scheidiges Blatt vor. Bei 
Spirodlela polyrhiza befindet sich an ihm von Anfang an, 
seitlich am geförderten Tochterspross gegen die Mediane 
hin, eine tiefe Einkerbung, später bildet sich eine 

» solche auch am andern Rande, hier aber genau seitlich 
(Fig. 31 B, vu. w); bei Spirodela oligorhiza sind zwei 

blatt, "u Deckblatt des Sprosses /. genau seitliche Einschnitte vorhanden, so dass hier das 

Gebilde in eine vordere und hintere Hälfte zerlegt er- 
scheint {Fig. 31 A, v, w). 

Wenn die Lemneae zur Blüthe kommen, so tritt an Stelle des geminderten 
Sprosses der Blüthenapparat auf (Fig. 30 B). Derselbe besteht aus zwei Staub- 

'gefässen von ungleicher Länge und einem Pistill; er wird von einem Blattgebilde 
gestützt, das bei Lemna meist die Gestalt eines breiten, unterhalb des ganzen 

. Blüthenapparats (d. h. auf der Bauch- oder Wasserseite) stehenden häutigen 
Blättchens hat (Fig. 30 D), bei Spirodela einen bis auf eine kleine Spalte ge- 
schlossenen, den Blüthenapparat einhüllenden membranösen Sack vorstellt. Die 
beiden Staubgefässe stehen gegen die Unterseite etwas zusammengerückt, das 
längere ist constant dem Gipfel, das kürzere der Basis des Sprosses zugekehrt, 
das Pistill fällt schräg nach oben (cfr. Fig. 30 B); endlich ist meist noch ein vege- 
tatives Knöspchen, von HEGELMmAIER »Beispross« genannt, oberhalb des längeren 
Staubgefässes anzutreffen (Fig. 30 D, 2). Die Antheren sind 4fächerig ; das ein- 
‚fächerige Pistill besitzt bei Lemna A—6, bei Spirodela 2 vom Grunde aufrechte, 
doppelt behüllte Samenknospen, die bei den verschiedenen Arten zwischen 
Atropie und Anatropie schwanken. 

Die Entstehung dieser Theile ist nach HrseLmaser folgende: Zuerst erscheint 
das grosse Staubgefäss (das sich auch früher streckt und öffnet), dann gleichsam 
als oberer Abschnitt jener Staubgefässanlage der »Beispross«, hierauf das kurze 
Staubgefäss, dann das Deckblatt, zuletzt wird das Pistill sichtbar (Fig. 30 €, 
1—4 über b). Das Deckblatt bildet sich aus dem Dermatogen. 

- Um uns diese Structurverhältnisse nun theoretisch klar zu machen, beginnen wir mit 

der vegetativen Lemnapflanze. HrseLmaıerhatsich hier die Sache folgendermaassen zurecht- 

 * Hier bin ich Hrn. Prof. HEsELmaıer für briefliche Aufschlüsse zu grossem Danke ver- ee 
ch : ‚ ; Wr 

* 
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gelegt. Die Divergenz !/3 der beiden an einem beliebigen Spross entstehenden Tochter- 
sprosse verbietet, dieselben als 2gliedrigen Quirl zu betrachten; sie gehören vielmehr einem 
3gliedrigen Kreise an (Fig. 30 E, $, 8’, 8”), dessen unpaarer Theil (’”) median nach vorn 
fällt. Dieses Glied ist aber sammt seinem Tragblatte (3’') — wohl deshalb, weil auf der Unter- 

r Wasserseite unnülz — spurlos unterdrückt. Um nun die Disposition dieses Quirls zur 

in Einklang mit den Regeln der Blatistellung zu bringen, ist noch ein 

adossirtes Vor- oder Grundblalt zu ergänzen (Fig. 30 E, v), das aber weder selbst entwickelt 

ist, noch einen Achselspross erzeugt. Ebenso sind die Deckblätter sowohl des Priman- als 
der a unterdrückt, blos bei Blüthebildung wird das des Blüthenapparates 

entwickelt (Fig. 30 E). 

Bei Spirodela a das Verhalten im Wesentlichen das nämliche, nur ist sowohl das Vor- 
blatt des Primansprosses (Fig. 31, v), als auch das Deckblatt des dritten bauchständigen 
Quirlgliedes (Fig. 31 ww) ausgebildet; beide Blätter sind an der Basis verwachsen, die Con- 
figuration bei Spirodela polyrhiza (Fig. 31 B) erklärt sich durch Verschiebung des geförder- | 
ten Tochtersprosses, das schiefe Herablaufen des ganzen Blattapparates eben dadurch, dass 
der bauchständige Theil einem höher inserirten Blatte BR: 

Wolffia lässt sich nur theilweise auf den Typus von Lemna bringen. Der vegetalive 
Tochterspross ist hier Achselproduct des unterdrückten unchieien, wie aus seiner medianen 
und basilären Stellung ir ig. 29 E, v’), die Quirlglieder werden durch Blüthen- 
Sprosse repräsenlirt. Die Zweizahl und Disposition Br bei Wolffia Welwitschüi (Fig. 
29 C) weist auf ein a Verhalten wie bei Lemna hin; indem wir aber bei Wolffia 
hyalina und repanda den einzig vorhandenen ER SE noch seitlich der Fi ge- 
wahren (Fig. 29 D), liegt die Vermuthung nahe, dass der zweite unlerdrückt und der übrig 

bleibende entsprechend verschoben sei, was denn schliesslich einen Uebergang zu dem ge- 

nau medianen Blüthenapparat der Wolffia arhiza (Fig. 29 A) anbahnt. Bei Wol/fa sindim 

er sämmtliche Deck- und Vorblätter abortirt. 

n sieht, es sind etwas viele und etwas gewagte ERBEN die Heseıwaıer hier zu 

tz Fun doch gelingt es ihm damit in der That, den Aufbau der Wasserlinsen in überein- 

stimmender und mit den Regeln der Blattstellung nicht collidirender Weise zu erklären. 

Vielleicht indess geht es noch auf einfachere Art. Zunächst lässt sich statt des dreizähligen 

wohl auch mit einem zweizähligen Quir] an den Sprossen auskommen; erscheinen doch 

nirgends mehr als 2 Seitensprosse und lässt sich das Blalt w bei Spirodela (Fig. 34), das 

HEGELMAIER als die einzige wirklich vorhandene Spur des dritten Quirlgliedes betrachtet, 

auch als hinaufgewachsenes Deckblatt des Sprosses deuten. Dass die Seitensprosse nicht 

genau opponiri, sondern gew wöhnlich auf die Oberseite zusammengerückt sind — ebenfalls 

ein Hauptgrund HEsELmaAIER’S für seine Annabme — ist doch nicht so wichtig, hat in den 

nach rückwärts convergirenden Di lenvorblättern Analoga genug und lässt sich auch 

ss-Un hen 
5 

einigermaassen aus der stärkern Entwickelung der Spross-Unterseite verste Ueberdies: 

haben wir bei Spirodela polyrhiza (Fig. 31 B) an dem Sprosse & ein Homhärückes auf die 

Unterseite des Muttersprosses zu constatiren, ne sich mit der HrseLmarer schen Theorie 

wenig verträgt und eh zeigt, dass beträchtliche RR hier nicht zu den 

Unmöglichkeiten gehöre 

Man könnte an sein, diese beiden Quirlglieder 2 seitliche Vorblätter, resp. deren 

Achselproducte zu betrachten, das von HeGELmAIER theoretisch angenommene Kasse Vor- 

latt aber aufzugeben, würde alsdann das sn v bei . wierigkeiten 

machen, und insbesondere stünde Wolffia entgegen, indem z. B. bei en Welwitschüi 

(Fig. 29 C) ausser den beiden Blüthensprossen, die augenscheinlich den Seitensprossen der 

*) In der Monographie der Lemnaceen hat HEGELMAIER obige Ansicht nicht ganz in dieser 
irte a entwickelt, sondern erst — aber nur in äusserster Kürze — in dem noch u n Lem- 

naceen-Hefte der Flora Brasiliensis. Eine ausführliche Darlegung verdanke ich seiner ge- 
. brieflichen Mittheilung. 

& 
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_ maassen: Jeder Spross beginnt mit einem adossirten Vorblatt, das indess nur bei Spirodela 

Lemnae analog sind, noch ein medianer vegelativer Spross vorhanden ist (Fig. 29 f”), der auf 

ein eg Vorblatt hinweist. 

olffia arhiza steht, wie wir sahen (Fig. 29 A), der Blüthenapparat median; dies ist 

der Knabe dass er der übrig gebliebene von ursprünglich zwei Seitensprossen sei, 

deren einer abortirte, wenig günstig. Es scheint mir einfacher, hier typisch nur einen ein- 

zigen Spross an Gh en, der — wie das in der Ordnung sein würde — die mit dem hypo- 

thetischen Vorblatt begonnene !/5-Stellung fortsetzt. Freilich würden wir alsdann eine von 

den übrigen Lemnaceen verschiedene Kite haben, doch ist das, da sie doch in den 

allgemeinen Regeln bleibt, nichts Unerhörtes. — O olffia hyalina und repanda mit etwas 

seitlicher Blüthengrube (Fig. 29 D) Fe ähnlich verhalten und die Blüthengrube nur ver- 

schoben ist, oder ob sie, wie HEGELMAIER will, durch Reduction einer Disposition wie Fig. 

29 C entstanden sind, muss ich dahin gestellt sein lassen ; wenn einmal Verschiebung ange- 

nommen werden muss, wie das ja auch für HEGELMAIER ia ist, so kann man sich die- 

selbe ebenso leicht für einen er einzelnen und medianen Spross vorstelle 

Wir denken uns nach diesem allem die Wucht der ats folgender- 

ausgebildet (Fig. 31 v), bei allen übrigen spurlos ai ist. Spirodela ist zugleich die 

einzige Gattung, in der das Deckblatt bei den vegetativen Sprossen zur Entwickelung kommt; 

es rückt hier am Sprosse etwas hinauf und verwächst an den Rändern mit dem basal blei- 

benden Vorblatte (Fig. 31 w). Das hypothetische Vorblatt bringt bei Wolffia einen cas 

tiven) ee (vgl. Fig. 29 E, P aus der Achsel von v, f’’ aus der von v’) ; diese 

Spross steht sohin median und der Wuchs wird fächelartig; bei den Lemneae ist das vor 

blatt Se Are Auf das Vorblatt folgt bei Wolffia arhiza ein Blüthenspross mit 

Anschluss von 1/, (Fig. 29 A), bei Wolffia Welwitschii deren zwei, die ursprünglich mit dem 

Vorblatt gekreuzt zu denken, aber auf die Oberseite des Sprosses zusammengerückt sind 

(Fig. 29 C); bei Wolffia ayaliad und repanda liegt vielleicht Verschiebung eines einzigen 

blatt typisch stets zwei, ursprüngli ih transversale Seitensprosse entwickelt, die durch un- 

gleiche, oben \p. 75) näher beschriebene Ausbildung Schraubelwuchs erzeugen. Sie rücken \P- 
gewöhnlich bis zu ungefähr !/, Distanz auf die Oberseite des Sprosses zusammen, bei Spiro- 

dela polyrhiza er 31 B) erscheint jedoch der eine von beiden (der geförderte) auf die Un- 

terseite verschob 

sind nun een ebenfalls noeh mancherlei Hy PORIRBER ea wiruns suer EN 

doch aaa sie nicht ganz so zahlreich und complieirt 

tere Dienste zu leisten ; auch stehen sie ebenso gut, wie jene, mit dah dlkämeineh Blatt- 

stellungsregeln im Einklange. Indess gestehe ich, dass mir die ganze Deutung immer noch 

zu künstlich und verwickelt erscheint und dass ich gerne eine einfachere annehmen möchte, 

nur weiss ich zur Zeit keine solche zu finden. — 

Wir kommen nun zur Interpretation der Blüthenapparate. HesrLmaıer betrachtete 

dieselben früher OBER a BEER Ar dies eu.. Ing "UEIIDDE der meisten ältern 

Schriftsteller war; späte }blüthen.*) Diese sollen 

nackt sein, das Blatt, a sich bei den Lemneae an ihnen findet (Fig. 30 D) ihr Deckblatt reprä- | 

Re und der »Symmetrie« zu Gefallen bei den Wolffieae ein zweites, bei den Lemneae 

ein drittes, jenseils des Pistills fallendes Staubgefäss ergänzt werden. Ich kann jedoch nicht 

*) Botan. Zeitung 4871. n. 38, im Aufsatze über Spirodela. Hesermarer hat eigentlich für 

gegen werden bei Lemna und Spirodela nach dem Vor- 

ee 

ta 

m. een änderung keine recht triftigen Gründe beigebracht; er en nur im Allgemei- 

von bin neTter früher beigebraehten Einw : 

ung des »Beisprosses« als Abschnitt er grössern Staubgefässanlage ete., lässt er sich 

e Deutung als Blüthe ungezw . und natürlicher sei. Auf eine Diseussion der 

, speciell die Eutwickelingsgeschichiä, die 
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umbhin, wieder zur ersten Ansicht zurückzukehren. Die Gründe dafür liegen mir haupt- 
sächlich in der ar een reger und in der gesammten Disposition. Die successive 
Entstehung der Theile, wie wir sie oben für Lemna beschrieben haben, ist der Deutung als 
eyklischer an nicht günstig und das Auftreten eines vegetativen Beisprosses mitten 
in der Blüthe (Fig. 30 C bei 2) wäre ohne alle Analogie. — lässt sich beides bei An- 
nahme einer Inflorescenz ohne besonderen Zwang erklären, auch stimmt die Anordnung als- 
dann bemerkenswerth mit den vegetativen ee überein. Bei den Lemneae 
fanden wir diese letztern schraubelartig; es sei nun z. B., wie in der Fig. 32 C die linke 

Sprossseite die fördernde, so wird jeder jüngere (geförderte) Spross links zum vorhergehen- 
den liegen und die Schraubel wird — nach kurzem Wege — rechtsläufig sein.*) Betrachten 
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Kr Fig. 32. Erklärung s. oben bei Fig. 30. 

wir nun den Blüthenapparat von seinem hier wirklich vorhandenen Deckblatte (Fig. 32 C, 

bei 5) aus, so schen wir, dass, wenn wir die Theile nach ihrer, durch die beigesetzten Ziffern 

ausgedrückten Entstehungsfolge verbinden, ebenfalls eine rechtsläufige Schraubel heraus- 

kommt. Allerdings müssten wir hierbei den »Beispross« Hrserwaıer's mit in die Sprossord- 

nung hereinnehmen, man könnte ihn indess vielleicht als eine. durch den Druck gegen die 

Decke der Sprosstasche abortirte Blüthe betrachten. Will man dies nicht, zieht man vor, 

ihn wirklich als Beispross anzusehen, so müsste man die Glieder 4, 3, 4 direct verbinden 

es käme dann wohl auch eine Schraubel zu Stande, nur wäre sie der RE 

antidron 

In A Schraubel wären im einen, wie im andern Falle die Staubgefässe die ersten, das 

‚Pistill das Schlusgebilde Sie wären alle als ebenso viele Einzelblüthen zu betrachten, wo- 

nach dann erstere entweder metamor rphosirte Axen , oder aber Phyllome sein müssten, die 

an einer rchan eher senchichile nicht nachgewiesenen) Axe pseudoter- 

minal stehen. Die Pistillwandung, die als homogener Wall erscheint, könnte ohne Weiteres 

als Blatt betrachtet werden, dessen Trägeraxe zum Ovulum wird, oder sich in deren mehrere 

theilt; Ventral- und Dorsalseite könnten freilich an diesem Carpellblatte nur theorelisch be- 

stimmt werden. Die verspätete Entstehung des Deckblattes b und seine trichoma atische Aus- 

a wäre wohl eine Besonderheit, für die wir aber jetzt viele Beispiele kennen; im all- 

3 n Schema würde dies Blatt dem abortiven Deckblatt des vegetativen Zweigs auf der 

a andern Seite des Sprosses analog sein ( FIR. 32 E, Bund $). 

* 

el E h. man wird aufsteigend die Axe zur Rechten haben. 
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Eine analoge Deutung ist auch bei Wolffia thunlich. Denken wir uns die mit dem hy- 

mies Vorblatt und dem gleichfalls Keazurapn Deckblatt des Blüthenapparats be- 

gonnene Distichie der Wolffia arhiza (Fig. 29 A) noch in der Blüthe fortgesetzt, so wird das 

Aa eo Staubgefäss gegenüberfallen, das seinerseits als Achselspross des an dem oberen 

Rand der Blüthengrube zu denkenden Stützblatts erscheint, es kommt hierdurch die An- 

ordnung zu Stande, wie sie in Fig. 29 A und E faktisch vorliegt.*) Aehnlich lässt sich, mu- 

tatis mutandis, das Verhalten der übrigen Arten verstehen. 

Es mag diese ee wohl ebenfalls recht künstlich erscheinen, doch hat sie 

bei den Najadeen und, wie wir noch schen werden, auch bei den en ie , 

Analoga, und jedenfalls ee ihr weniger Schwierigkeiten entgegen nahme 

von Einzelblüthen. Dass wir zu keinem sichereren Resultate en 

aus dem Mangel an Uebergangsformen zu typischen Familien, und ee 

in der Schwierigkeit und Sonderba ee der Gruppe selbst Sckfiren; die sich auf den 

ersten Blick kaum dem gewöhnlichen Angiosper ee fügen zu können scheint; dass 

dies indess auf die eine oder die andere Weise möglich sein muss, ist für mich ein Axiom, 

so mag denn obiges als Versuch einer solchen Erklärung betrachtet werden, wie sie 

unsere gegenwärtigen Kenntnisse an die Hand geben. Hoffentlich führen fortgesetzte Unter- 

suchungen bald zu bestimmteren Ergebnissen. 

2. Najadaceae **), 

In dieser Familie besteht kein einheitlicher Typus des Blüthenbaues, es fin- 
den sich fast ebenso viele wesentliche Abänderungen als Gattungen und es ist da- 
her nothwendig, dieselben einzeln zu besprechen. 

1. Najadeae. 

P. Macsus, Beiträge zur Morphologie der Gattung Najas, Berlin 4870. Hier die frühere 

Literatur zusammengestellt. 

Zu den Najadaceae im engern Sinne gehört nur die Gattung Najas L., der 
Caulinia Willd. von den neueren Autoren als Section beigerechnet wird. Die 
Laubblätter stehen hier paarig zusammengerückt, die successiven Paare unter 
schiefen Winkeln sich kreuzend (Fig. 33 A, au. b, cu. d), und zwar so, dass 
jedes Paar vom vorhergehenden in der nämlichen Richtung abweicht***). Das 
erste oder untere Blatt jedes Paares hat überall einen Zweig in der Achsel 
(Fig. 33 A, a, c, e), das zweite ist steril (Fig. 33 A, b, d); ersteres ist zugleich 
halb-, letzteres ganz umfassend mit übergreifenden, in der Deckungsrichtung aber 
variabeln Scheidenrändern (Fig. 33 A, b, d). Der Achselspross beginnt mit einem 
eröndständigen; zur Mediane schrägen Blatt (3), dessen basiläre Stellung die 

*, Die Entwickelungsgeschichte ist bei Wolffia nicht bekannt; wahrscheinlich aber ent- 

steht, wie bei Lemna, das Staubgefäss zuerst, was gut zu obiger Erklärung passt. 
**) Bei dieser Familie hat mich Hr. Dr. Macsus zu Berlin durch werthvolle briefliche ni 

theilungen zu unterstützen die Güte gehabt, wofür ich demselben hiermit noch besonder 

Dank sage. 
***) Macnus vermuthet, dass ursprünglich die ganze Blattstellung regelmässig distich und 

das Kreuzen der durch abwechselnd re und Stauchung der Internodien gebildeten 
Paare nur eine Folge von Drehung sein möc tabel diese Ansicht erscheint, so ist 

sie doch, Wanigstens in der ne entwickelangsgesshrchlich vorläufig nicht nach 

weisbar. 8 Dr ehung (bei kurzem Weg) angenommen. 

x 
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- Pseudo-Quirle dreiblättrig erscheinen lässt; ihm gegenüber steht eine Blüthe (a), 
 alsdann folgen wieder schief gekreuzte Blatipaare, 

3 Diese Blüthe ist ohne Deckblatt, Irnısch hielt sie daher für terminal an der 
Hauptaxe und die Fortsetzung der letztern für ein Achselproduct des zweiten 
der gepaarten Blätter (Flora 1865. p. 83). Hiergegen hat Macnxus gezeigt, dass 
sie als deckblattloser Seitenspross an dem Achselspross des Blattes a zu be- 
trachten ist*) ; ergänzt man das Deckblatt theoretisch, so würde es mit dem 
gegenüberstehenden ein Paar bilden, dessen erstes (unteres) Glied es repräsentirt, 
wie aus der oberhalb der Blüthe stengelumfassenden Insertion des entwickelten 

ERTL. De Ha N Ze Laie ir 

d F x 

Er 4,B,D zu Najas major, C zu pie minor. A Schema des Gestikihlwuchsbs biühender © Sprosse (nach 

Te a ns). "z Blatt u er Asıl larspross aa’, an welchem eine (5 Blüthe ax’ aus der Achsel des hyp ee 

= Blattes & entspringt. (Schema der 5 Blüthe mit ifächeriger Anthere. D Ein ähnliches Schema ann mit 
’ wei iblicher Blüthe. Sonstige Erklärung im Text. 

Er Blattes hervorgeht (Fig. 33 B, D bei a u. 3). Da zugleich letzteres (3) steril ist, 
so hätten wir hier ein den übrigen Blattpaaren analoges Verhalten. Diese Ausicht 
erhält eine weitere Stütze durch den Anschluss der an dem Achselsprosse noch 

5 folgenden Blattpaare, indem die Spirale der sterilen Blätter zum gleichfalls 
sterilen Blatte 8, die der fertilen zum hypothetischen Deckblatte der Blüthe herab- 

rt, sowie ferner auch in der Thatsache, dass an den untern noch nicht blüb- 
; baren Sprossen der Pflanze ein dem Deckblatt analoges Blatt wirklich vorhanden 
ist, nur in Schuppenform und statt der Blüthe mit einem vegetativen Zweig in 
der Achsel. 

*) Sie entsteht allerdings anscheinend durch »Theilung des. Vegetationskegels«, wobei die 

Blüthenanla age die grössere Hälfte erhält, doch beweist das nichts gegen ihren Charakter als - 
‚Seitenaxe. Vgl. darüber Einleitung p- 35, 36. 

EN Eichler, , Blüthendiagramme, : 6 
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Die Zweige sind fast ausnahmslos *) mit der Hauptaxe und daher auch unter einander 

Komadiyni; die Blüthen kommen somit immer auf relativ die nämliche Seite zu liegen (vgl. 

2.33 A). Doch können verschiedene Individuen antidrom sein, daher denn bei den einen 

en alle Blüthen rechts, bei andern alle links vom Deckblatt des Sprosses angetroffen 

werden, 

In den letzten Auszweigungen der Pflanze verkümmert bald die Mutteraxe, bald der 

Seitenspross, bald beide zugleich, so dass hier die Blüthen scheinbar terminal werden kön- 

nen, von mehr weniger deutlichen Rudimenten der verkümmerten Sprosse begleitet. 

Der Bau der bald monöcischen (Section Caulinia), bald diöeischen (Section 
Eunajas), stets aber eingeschlechtigen Blüthen ist zwar sehr einfach, bietet aber 
‚verschiedene morphologische Schwierigkeiten. Die männlichen Blüthen (Fig. 
33 B, C) bestehen aus nur einer centralen, sitzenden Anthere (anth.), umgeben 
von zwei schlauchförmigen Hüllen, deren innere (p.i.) jedoch mit der Antheren- 
wandung bis fast zur Spitze verwachsen ist; die äussere (p.e.) ist ee in 
einen kurzen Schnabel verlängert, der mit 17 Stachelzähnen endet. Die An- 
there besitzt bald 4 Pollenfächer in,der Disposition ‚von Fig. B (N. Mn u.2.), 
N nur ein einziges (N. minor le; Fig. C); im ersteren Falle öffnet sie sich 

mt der angewachsenen innern Hülle mit k den Fächern ee halb 
zurückgerlien Klappen, im letzteren Falle unregelmässig 2klappig * 

weibliche Blüthe (Fig. 33 D) besteht entweder aus einem nackten 
en seltener ist derselbe von einer dicht anschliessenden perigonartigen 
Hülle (p) umgeben (N. tenuis, ancistrocarpa). Dieser Fruchtknoten trägt au 
meist sehr kurzem Griffel 2—4 Narbenschenkel, von denen zuweilen einige mit 
Stachelzellen abschliessen (»Stachelschenkel« Mascus) ; die Arten mit Perigon 
haben immer nur 2 Narbenschenkel ohne Stachelspitzen, dafür ist aber das Pe- 
rigon am Gipfel mit 5—6 Stachelzähnen versehen. (Genaueres s. bei Macnus 1. c.) 
Die Stellung der Narben- sowie der Stachelschenkel und Stachelzähne des Pe- 
rigons scheint nicht constant. Im Innern des Fruchtknotens befindet sich ein ein- 
ziges, aufrechtes, die Blüthenaxe abschliessendes Ovulum, das anatrop und mit 
2 Integumenten bekleidet ist; es steht überall.so, dass die Raphe ra.) der Abstam- 
mungsaxe zugekehrt, die Micropyle von derselben abgewendet ist (Fig. 33 D, ov). 

Nach den sorgfältigen entwickelungsgeschichtlichen Untersuchungen von Masnus stellt 

bei der männlichen Blüthe die Anthere, bei der weiblichen das Ovulum die umgewandelte 

Spitze der Blüthenaxe selbst vor. Die Hüllen sowie der Fruchtknoten entstehen als gleich- 

Br Kreiswulste in akropetaler Folge (doch wurden die mit Perigon versehenen weib- 

lichen Blüthen ne netisch noch nicht untersucht) ; Masnus betrachtet diese Theile 

daher = einfache scheidige Blätter. Bei dem Mangel einer Mediane oder analoger Anbhalts- 

punkte ist ihre ar vorläufig nicht zu bestimmen. Die Narbenschenkel des Pistills 

können nicht, so wenig wie die Stachelschenkel , Er Andeutungen besonderer Blätter be- 

trachtet werden, da sie nur durch ungleiches Wachsthum des Gipfelrandes zu relativ später 

Zeit ‘gebildet werden. Di ee der ven haben die gewöhnliche Ent- 

stehung; das äus Bande 

Die abi & Biere le zum Ovulum hat nichts befremdendes mehr, _ 

*) Die seltenen Ausnahmen, die Mascnus a. a. O. beschrieben hat, sucht derselbe durch 

Verschiebung aus dem normalen Verhalten zu erklären, was indess theilweise zu ziemlich ge-. 

wagten Unterstellungen führt. 

.*%*) Ob auch 2fächerige Antheren vorkommen, wie Macxvs für einige Arten vermuthete, 

ft. istnoch zweifelha 
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nachdem wir heute viele Beispiele ra ge kennen. Warum Macnts das, was ich 

en Fruchtknoten genannt, nicht mit diesem Namen, sondern immer nur als »Hülle« be- 

zeichnet, ist mir nicht deutlich; da sie ae schliesst und ächte Narben erzeugt, hat sie doch 
alle Merkmale eines Fruchtknotens. Im Vergleich mit der männlichen Blüthe entspricht sie 

allerdings deren innerem Perigon; ist auch ein Perigon um das Pistill vorhanden, so haben 
wir dies als Analogon der äussern Hülle der männlichen Blüthen zu betrachten. 

In der Anthere von Najas haben wir eins der wenigen Beispiele, wo dies Organ augen- 

scheinlich aus der et selbst entsteht. Zwar ist, wie STRASBURGER *) und HıEronynmus **) 

schon bemerkten, die Möglichkeit vorhanden, dass sie nur scheinbar terminal ist, ur- 

sprünglich seitlich Bash wird und nur den n Vegeistiouskegel ganz für sich aufbraucht, 

somit aber doch ein Blatt vorstellt. Das muss nun dahingestellt bleiben ; vorläufig lassen 

sich Masnus’ Darstellungen nicht so umdeuten. Ich habe darüber schon in der Einleitung 

p- 47 das Nöthige bemerkt. — Die beiden Hüllen sind unter allen Umständen als Perigon- 

en zu hten. 

r Blüthenbau von Najas sich nicht — ohne die willkürlichsten Unterstellungen 

a: iR öhlichen Monocotylentypus zurückführen lässt, liegt auf der Hand; es is 

eine un. eigener Art, wie wir deren in diesem Verwandtschaftskreise noch mehr be- 

gegnen werden 

II. Potamogetoneae (incl. Zosteroideae).. 

1. Cymodocea König (= Phucagrostis Gavol.).***) Hier ist, wie auch bei 
den folgenden, die Blattstellung alternirend 2zeilig, mit Kechselwendig decken- 
den Scheidenrändern. In jeder Scheide befinden sich ca. 40 jener als »Stipulae 
oder Squamulae intravaginales« bekannten Schüppchen, die in je 2 fünfzählige PP 
Gruppen vertheilt sind. Die 2häusig-eingeschlechtigen Blüthen sind terminal, 
die beiden obersten der vorausgehenden Blätter dicht unterhalb ihrer zusammen- 
gerückt und mehr weniger spathaartig ausgebildet (Fig. 33 A, B bei a und b). 
Aus der Achsel des unteren a entwickelt sich ein wieder mit Blüthe abschliessen- 
der Erneuerungsspross, der mit adossirtem scheidigem Vorblatt beginnt, auf das 
in fortgesetzter Distichie entweder sofort wieder zwei Spathablätter mit Blüthe 
folgen (Cymodocea manatorum+), Fig. 34 C), oder erst noch andere Blätter und 
dann jene letztern (Cym. aequorea), worauf sich der Process wiederholt. Bei Oym. 
aequorea (= Phucagrostis major Gavol. } werfen die successiven Sprosse die Blüthen 
zur Seite und bilden unter einander ein Sympodium;; je nachdem sie eine gerade 

' oder ungerade Anzahl von Blättern besitzen, fallen demnach die Blüthen auf ver- 
schiedene oder die nämliche Seite des Sympodiums. Bei dem Verhalten bei Oym. 
manatorum kommt regelmässige Sichelbildung zu Stande (s. Fig. 34 C); hier sind 
zugleich mehrere Blüthengenerationen gleichzeitig anzutreffen, während bei Cym. 
aequorea, da in jedem Jahrgange nur eine Sprossgeneration gebildet wird, blos 
an dem obersten die Blüthe wirklich vorhanden ist, an den übrigen nur ihre 
Spuren. 

*, Coniferen und Gnetaceen p. 431. 
**) Bot. Ztg. 4872. p. 208 ff, 
ur — Recherches sur le Phucagrostis major Cavol., Ann. scienc, nat. V ser. I.p. 5ff., 

tab. 1— 

+) = SER in Sitzungsber. der Gesellsch. naturf. Freunde in.Berlin v. 49. März 1872, 

6* 

r 
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Die männliche Blüthe stellt ein nacktes, anscheinend einfaches Staubge- 

fäss vor, mit langem Filament und Sfächeriger Anthere, die Fächer alle vom 

Rücken des obern Spathablattes b abgekehrt (Fig. 34 A). Wie Bonner gezeigt 

hat, entsteht dasselbe aus zwei, ursprünglich transversal zum obern Spathablatte 

gestellten, extrorsen Antheren von gewöhnlicher k-fächeriger Structur, die sich 

im Verlaufe der Entwickelung in der Richtung der Pfeilchen Fig. 34 A’ einander 
zudrehen und verwachsen; die Blüthe ist daher typisch diandrisch und besteht 

nuraus den beiden Staubgefässen ; ein Perigon, Ovar-Rudiment oder dgl. ist 

nicht vorhanden. 

eo Fred 34. er Er Te Cymodocea aequorea, C nn = wrae Ana prä _ männliche Blüthe mit den beiden Bee 
n der Achsel von «4 ein Ern retisches Schema der 5 Blüthe. B weibliche 

Blüthe n ut RAR Spathablättern. [4 Grundiie Fe re a Blüthenstandes, g a age Vorblatt 
der Blüthe II, a, bihre Spathablätter ; 7 Grundblatt für Blüthe III, «, # die Spathablätte 

Von ähnlich einfachem Bau ist die weibliche Blüthe (Fig. 31 B, sie be- 
steht aus zwei auf kurzem Träger opponirten und analog den Antheren mit dem 
obern Spathablatt gekreuzten, aber freien Fruchtknoten, jeder mit 2 fädlichen 
Griffeln und einer hängenden, fast geraden, "doppelt behüllten Samenknospe 
(Fig. 34 B, C). Jeder Fruchtknoten bildet sich-aus einem einzigen Fruchtblatt, 
die beiden Griffel entstehen, ähnlich wie bei Najas, durch Spaltung der Spitze, 
d. h. Zurückbleiben der Mitte und Emporwachsen der beiden Seitenecken. Das 
Ovulum ist aber hier nicht wie bei Najas durch Umbildung der Axe entstanden 
(was ja auch nur durch Spaltung derselben möglich wäre), sondern entspringt 
aus einem der eingeschlagenen Carpellränder. 

Halodule soll sich von Oymodocea nur durch ungleich hohe Insertion der Antheren und 

in den weiblichen Blüthen dadurch re dass jedes Carpid nur eine Narbenla- 

 melle trägt (nach AscHErson, Bot. Ztg . p. 454) 

2. Zostera.*) Mit der RE geht der bis dahin monopodiale Wuchs 

*) GröxLAnD, Beitrag zur Kenntoiss der Zostera marina L., in Bot. ai 1851 R. et tab. #4; 
Ben HoruEISTER, zur Entwickelungsgeschichte der Zostera, ibid. 1852 p. 424 ff. tab. 3. ; WarMISG, 
a Forgreningen hos Ponteder. og Zostera, in Kopenhagener Videnskab. eat P- 342; 
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des Seegrases in sympo- 
dialen über. Der (relative) 
Hauptspross (Fig. 35 A, ]) 
bildet sein vorletztes Blatt 
als scheidenförmiges Nie- 
derblatt (g,), das oberste 
als laubige Spatha aus 

(sp), in deren Scheide er 
mit dem flachgedrückten 

des Kicder blattesg, a 
sich ein Secundanspross 
il, der aber am primanen 

springen scheint; er be- 
ginnt mit einem adossir- 
ten, gewöhnlich spreite- 
losen, an der Basis schei- 

blatt (g), das an der 
Abgangsstelle des Spros- 
ses von der Mutteraxe 
steht, und trägt hierauf 
mit Divergenz !/, wieder 
eine Spatha mit einge- 

wieder ein Achselspross Y 
des nämlichen Verhaltens A yo I) 
(II, Fig. 35 A) und so ill ) 
geht die Sache fort, bei ı 2 IHN 
Zostera marina wohl bis UN 8 ‚| j 

. zur 42., bei Zostera nana (N N 

Fig. 35. Z — A Schema d IH. 
sie deutlicher dass einander abrugrenzen N Sbruekhuied schraffirt und weiss Sasse sind; 91, 92... die Grande 

‚Spa 
inaculum. 

Taeil rar gun, ungen Spadix mit A Blüthenanlagen (nach Hormeister). —D Ein Theil des Spadix mit 2 Blüthen in 
chema; 5 Braktee (Retinaculum), Halb-Antherenpaar und Fruchtknoten als Blüthe zusammenge- 

Ark was durch die Punktirung angedeutet. Der mittlere Vertikalstrich soll die Mittelrippe angeben. 

ren; Zetionien des Zostera marina L. et nana Roth, Revue des sc. nat. 4872 (se 
zn karis 78). 
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bis etwa zur > Generation. In den Spathae finden sich 2 Stipulae intravaginales 
(Fig. 35 B i.)- 

Der eihenkäibenn ist wie gesagt flachgedrückt und zwar in der Mediane 
der Spatha, die Abflachung ist schon unterhalb am Stengel wahrnehmbar (vergl. 
Fig. 35 A). Auf der dem Spalte der Spatha zugekehrten Seite sind die Ränder 
etwas eingebogen, hier läuft zugleich eine Art Mittelrippe herab und rechts und 

_ links derselben, in 2 Längszeilen, stehen die Geschlechtswerkzeuge (Fig. Bu. C); 
auf der andern Seite ist der Kolben vollkommen nackt. 

Bei Zostera nana befinden sich an den eingebogenen Rändern des Kolbens 
einige schmal-blattartige Zipfel, welche schräg über die Blüthen hinliegen, die 
sogenannten Retinacula (Fig. B, D bei b) ; bei Zostera marina sind sie seltener, 
fehlen aber keineswegs ganz”). Ihre Stellung ist nicht sonderlich bestimmt, nur 
aus theoretischen Gründen habe ich sie in der Fig. D seitlich der Antherenpaare 
gezeichnet. 

Die Blüthen bestehen blos aus Antheren und Fruchtknoten, ein Perigon 
ist nicht vorhanden. Ursprünglich ist jede Anthere dithecisch und steht je einem 
Carpid gegenüber, mit dem sie sich gleichzeitig und bezüglich des ganzen Spa- 
dix akropetal bildet (Fig. 35 C); doch spaltet sie sich in der Folge in je 2 mono- 
theeische 2- (selten 4—3-) fächerige Hälften, die nur durch eine schmale, im 

ausgebildeten Zustand unmerkliche Bogenleiste,, das Connectiv, am Grunde zu- 
Sinnenhängen, so dass das Ansehen entsteht, sie ob immer 2 Antberin} je einem 
Fruchtknoten gegenüber ständen und in vertikaler Richtung mit je einem solchen 
abwechselten (Fig. ©, D) **). Der Fruchtknoten be- und entsteht nur aus dem 
Carpid, dessen Ventralseite der Mittelrippe des Spadix zugekehrt ist; er besitzt 
eine 2schenklige Narbe und eine einzige, hängende, hemitrope, doppelt behüllte 
Samenknospe, die Horneıster als Axillarknospe des Fruchtblattes betrachtet 
(Fig. B-D, ©). Ueber die Einzelheiten der Gestalt- und Entwickelungsverhält- 
nisse, sowie über die merkwürdige Pollenstructur vgl. Hormeıster und GRrön- 
LAND a. a. 

Fragt man nun, was hier als Blüthe zu betrachten ist, so muss ich gestehen, 
dass ich keine sichere Antwort zu geben weiss. Doch empfiehlt sich vielleicht die 
bereits von Ascnerson (Linnaea, neue Folge I. p. 196) gemachte Annahme, jedes 
Carpid nebst gegenüberstehendem Halb-Antherenpaare als Blüthe zusammenzu- 
fassen. Die Retinacula könnten die mehr weniger verschobenen oder unter- 
drückten Deckblätter dieser Blüthen vorstellen (Fig. 35 D). Es würde ein äbn- 
liches Verhalten sein, wie bei Hippuris, nur dass bei Zostera das Staubgefäss 
gespalten wäre, mit dem Pistill auf gleicher Höhe stände und simultan mit dem- 
selben, wie Glieder eines und des nämlichen Quirls, angelegt würde, welcher 
letztere Umstand dieser Deutung allerdings nicht günstig ist. Wollte man jedes 
Pistill und jedes Antherenpaar für sich als Blüthe betrachten, so setzte das für 
jede eine besondere Axe voraus. Ganz gewiss aber ist es unstatthaft, sogar jede 

. Halbanthere als Blüthe zu betrachten, wie Duvar-Jouve es thut; dies verbietet 
sowohl die fertige Structur als die Entwickelungsgeschichte. 

* Hiernach sind die Ascaerson’schen Sectionen Alega und Zosterella, die sich durch An- 
und Abwesenheit der Retinacula unterscheiden sollen, nicht haltbar; s. Duvar-Jouve 1. c.p. 12- 

**) Mitunter verkümmert wohl eine Halbanthere, auch besteht zuweilen das oberste Paar _ 
nur aus Antheren; cf. Ascu£ersox, Bot. Ztg. 4870. p. 437 
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Wie die Erscheinung zu erklären =. dass der Spadix blos auf seiner einen Seite Blüthen 

trägt, bleibt ebenfalls noch zweifelhaft. Man könnte vermuthen, die beiden Hälften der 

Blüthenseite seien ursprünglich ET und nur Badbher einseitig zusammenge- 

sc en wie etwas ähnliches ja bei den Staubgefässen von Cymodocea thatsächlich vor- 

mt; aber bei Zostera zeigt die Entwickelungsgeschichte nichts dergleichen, der Spadix 

* a von Anfang an flach und die Blüthen stehen sogar in der Anlage verhältnissmässig 

noch Ama als im ausgebildeten Zustande (Fig. 35 C). 

ur Blüthezeit klafft die Scheide der Spatha etwas auf, durch den Schlitz strecken sich 

die Kae mit den Antherenspitzen ers und die ee erfolgt (vgl. darüber 

DELPINo in bot. Ztg. 1874. p. 437). Dies geht r Wasser vor sich, auch bei Zostera marina, 

8 von der es Dvvar-Jovve in Abrede stellt. Ye sufllendn Angabe ee ae s, dass die 

ae hier ihren Inhalt, die »Fovilla« ausstoss ollen, ehe sie noch auf die Narbe 

langen, wonach also die Ana mittelst Peeiel ee erfolge, stehen die Unter- 

suchungen HorMEISTER’s in der bot. tung |. c. schnurstracks gegenüber, nach welchen es 

ich im Wesentlichen verhält, wie 2 andern Pflanzen ; HornEIisTEr hat dies auch — nach 

a, Mittheilung — kürzlich bei erneuter Prüfung wieder bestätigt gefunden 

Bu 3. Zannichellia*). Die Disposition der monoecischen Blüthen zeigt hier 
| gewöhnlich **) folgendes Verhalten: Die weibliche Blüthe steht relativ terminal 

zwischen zwei zusammengerückten, um !/, divergirenden Blättern, die wir, ob- 
wohl sie nicht spathaartig ausgebildet sind, doch wegen ihrer Analogie mit denen 
von Uymodocea , Potamogeton 

Aus ihren Achseln entwickelt 
sich je ein Spross, beginnend 
mit scheidigem Grundblatt (g, 
gY), dessen Orientirung wohl 
aus der Stellung der folgenden 

TIIFERSEG NE, Blätter als schräg - rückwärts Fig. 36. Emiaiie palustris, Schema der ZUBE mit männ- 

angenommen werden darf, e 
obschon eine ausgeprägte Me- 
diane fehlt. Der obere Spross (aus b) ist gefördert; er trägt nach dem Grund- 

& blatt gewöhnlich sofort wieder zwei Spathablätter, deren unteres schräg vor- 
& wärts — bald rechts, bald links — fällt, das obere dem untern gegenüber 

und weiblicher Blüthe. Erklärung im Tex 

v 

(a, 8’) ; zwischen ihnen steht als Abschluss des Sprosses eine weibliche Blüthe, 
aus ihren Achseln wiederholt sich die Entwickelung wie am Primanspross. Der 
Spross aus der Achsel des unteren nr a ist ganz verkürzt; auf sein 
Grundblatt g folgt schräg nach vorn, und zwar nach relativ der nämlichen 
Seite wie beim Sprosse aus b, ein Berbaplah a, das bei der Verkürzung 
des Sprosses mit den primären Spathablättern a und 5 fast auf gleicher Höhe zu 
stehen scheint und einen Spross in seiner Achsel entwickelt, der sich dem aus b 
entspringenden in allen Stücken gleich verhält. Gegenüber dem Blatte a, den 
Spross scheinbar beschliessend, steht ein nacktes, extrorses, dithecisches Staub- 
gefäss (s), das bei der Kürze des ganzen Sprosses fast in gleicher Höhe mit der 

se *) Innisch, über die Inflorescenz der deutschen Potameen, Flora 1851. p. 81 ff. tab. 4; 
derselbe, über einige Arten aus = natürlichen Pflanzenfamilie der Potameen, Abhandl. des 
naturw. Veseink zu Halle, Bd. II. (1858). 

**) Ueber die Modificationen 3 Irnisch, Flora l. c. 
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weiblichen Primanblüthe erscheint. Nach den Untersuchungen von Masnus (Najas 
p- 34) möchte man dasselbe für wirklich terminal, also den umgebildeten Spross- 
gipfel selbst halten; doch steht dem entgegen, dass gar nicht selten ihm gegen- 
über noch eine zweite Anthere in umgekehrter Orientirung angetroffen wird 
(Fig. bei s), auch ist seine einseitige Ausbildung jener Deutung nicht günstig.” 
Vielleicht kann es als das metamorphosirte zweite Spathablatt betrachtet werden; 
die Anthere s würde dann, wo sie vorkommt, als drittes, die Distichie fortsetzen- 
des Blatt des Sprosses angesehen werden können. Dass Irnıschn ausnahmsweise 
an Stelle des Stamens eine weibliche Blüthe beobachtete, ist dem offenbar nicht 
entgegen, sie könnte den Sprossgipfel vorstellen. Die terminale Stellung des 
Staubgefässes wäre dann ähnlich zu erklären, wie STRASBURGER und HIERONYMUS 
es für die Anthere von Najas wollen, nämlich als pseudoterminal. 

Die weibliche Blüthe besitzt ein glockenförmiges Perigon und 4 freie Garpi- 
den, die mit den beiden Spathablättern diagonal gekreuzt sind (Fig. 36 ©). Das 
Perigon erscheint im ausgebildeten Zustande vollkommen gleichmässig und tritt 
nach Masnus (l. c. 38) als homogener Kreiswulst auf. Ob es, wie bei Najas, als 
einfaches scheidiges Blatt, oder aus mehreren (vielleicht 2 medianen und 2 seit- 

_ lichen, oder nur 2 medianen) Blättern zusammengesetzt zu betrachten ist, muss 
ich yore gestellt sein lassen. 

4. Althenia**). Die Inflorescenzen stehen bei Althenia filiformis terminal 
an Laubsprossen , deren Blätter distich alterniren. Die beiden obersten Blätter 

N RE > kei * 

(Fig. 37 a, b) sind wie bei Cymodocea zusammengerückt und der Inflorescenz ge- 
nähert, weshalb wir sie ebenfalls als Spathae bezeichnen, obwohl sie von den 
untern Laubblättern sonst nicht bemerkenswerth verschieden sind. Der Bau der 

nflorescenz ist ziemlich complieirt und nicht überall 
gleich; die Fig. 37 stellt einen verhältnissmässig ein- 
fachen Fall vor. Mitten zwischen den Spathae a und 
b steht eine terminale männliche Blüthe (5), 
Achseln von a und b entspringen Zweige. Der untere, 
aus der Achsel von a, beginnt mit adossirtem Grund- 
blatt (g), darauf folgt in Divergenz !/, ein kleines Laub- 
latt «, dann eine terminale weibliche Blüthe o ; in 

der Achsel von a’ befindet sich noch ein rudimentärer 
einblättriger (a) Spross ohne Vorblatt. Der Spross 
aus der Achsel von 5 ist ebenfalls vorblattlos, sein 

U erstes und einziges Blatt 9° fällt über b, dann schliesst 
Fig. 57. Altbenia filiformis, ermit weiblicher Blüthe (0) ab. Das Blatt hat wieder 
Schema ng Inflorescenz, rg . re ‚ . 

Prillieux. Erklärung im Text einen vorblattlosen, 4-blättrigen (%”) und mit weib- 
licher Blüthe endenden Spross in der Achsel. 

PrirLieux bezeichnet vorstehenden Fall als den typischen, hat indess noch einige an- 

dere beschrieben, die sich nicht gerade auf denselben zurückführen lassen; ich gehe nicht 

näher darauf ein, da sie zu complicirt und morphologisch zu wenig aufgeklärt sind, doch 

*) Vgl. darüber auch Hırroxymus in Bot. Ztg. 1872. p. 207 ff. HıERoONYMUS leugnet übrigens 
Br _ mit Unrecht das Vorkommen einer zweiten Anthere 

: Sa PriLLıevx, recherches sur la vegetation et la EEE de l’Althenia age Petit, Ann. 
sciene . nat. V ser. II. p. 169 ff. tab. 45. 16 (1864). 

aus den, 
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dürften, wie auch PRILLIEUX annimmt, Verschiebungen und Fehlschiebiken in ihnen eine 

bedeutende Rolle spielen. Bemerkenswerth ist das häufige Fehlen des Grundblattes, er, 

- von Prirıeux brevi manu durch Abort erklärt wird; die männlichen Blüthen sind meist a Ä 

die Verzweigungen niedern Grades beschränkt, während die höhern gewöhnlich in Br 
liche Blüthen enden. 

Die männlichen Blüthen besitzen ein kleines 3zähniges Perigon, dessen 
besondere Orientirung und Entstehung unbekannt ist, *) und ein einziges cen- 
trales (pseudoterminales ?) Staubgefäss, bestehend aus einer sitzenden, einfäche- 
rigen, mit einem Längsspalt sich öffnenden Anthere (Fig. 37, $). Die weibliche 
Blüthe ist mit einem 3blättrigen, schief-einseitigen Perigon, und 3 kurzgestielten, 
wie es scheint, vor die Perigontheile fallenden Fruchtknoten versehen (Fig. 37, Q); 

’ 

‚dieselben haben nur einen einzigen terminalen Griffel mit schildförmigem Stigma, 
und ein hängendes, gerades, doppelt behülltes Ei. 

PriLLIEUx nennt das, was ich als weibliche Blüthe bezeichnet habe, eine Gruppe dreier 

Blüthen, also jedes Carpell als besondere Blüthe, die von mir als Perigon er- 
klärten Theile eckblätter. Ich sehe indess dazu keinen rechten Grund. Die sogenannten 
Deckblätter hen doch, so wie auch die Carpiden, in deutlichem Quirl, dazu haben wir eine 

n männlichen Blüthen analoge Stellung der ganzen Vereinigung (cf. Fig. 37), und auch das‘ 
Vorhandensein eines Perigons bei jenen spricht dafür, dass wir die Blättchen der weiblichen 

Blüthe ähnlich deuten sollen. Dass die Carpiden vor die Perigontheile fallen, lässt sich — 

wenn wirklich die Beobachtungen von PrirLıeux in dieser Hinsicht genau sind — allerdings 

nicht direct erklären; die Schwierigkeit besteht aber auch und in noch höherem Grade für 

PrizLıevx, denn Carpiden (Blätter) in den Achseln von Deckblättern sind morphologisch 

paradox, 

Die ganz neuerdings von DuvaL-JouvE beschriebene Althenia Barrandonii scheint im 

Wesentlichen mit Althenia filiformis übereinzustimmen. (Cfr. Bull. Soc. bot. 2 France, vol. 

XIX, Session extraordinaire p. LXXXVI. tab. 5). 

er. a.”* Hier sind die Inflorescenzen terminale 2blüthige Aehren 
ohne Gipfelblüthe. Unterhalb derselben, anfänglich die Aehre einschliessend, 
stehen zwei distich-gepaarte Spathablätter (auch die Laubblattstellung ist 2zeilig), 
aus deren Achseln Erneuerungssprosse hervorgehen. Diese, mit dorsalem Grund- 
blatt beginnend, schliessen nach mehr weniger distich gestellten Blättern wieder 
mit 2 Spathablättern und einer terminalen Aehre ab, aus den neuen Spathae wie- 
derholt sich derselbe Vorgang u. s. f. Dabei ist überall der Zweig aus der obern 
Spatha der geförderte. a 

Die Blüthen (Fig. 38) sind hermaphrodit, ohne Deck-, Vor- und Perigon- 
blätter. Sie besitzen zwei transversal gestellte dilhegieche Anlberen CR at ‚ge- 
trennten, extrorsen Hälften und einem mehr weniger 
Connectivgebilde am Grunde der Rückseite (Fig. 38, co); mit den Antheren dia- 
gonal gekreuzt stehen 4 freie Garpiden, zuweilen auch mehr (ep). Diese Dispo- 
sition lässt es nicht nothwendig erscheinen, hier irgend welche Theile (höchstens 
ausser dem Deckblatt) theoretisch zu ergänzen, da die transversale Stellung der 
Staubgefässe für einen ersten zweigliedrigen Blattquirl, die der Carpiden für 
einen darauf direct folgenden 4zähligen die normale ist (vgl. Einleitung p. 12). 

® 

*), In der Figur auf’s Gerathewohl eingeirage 
“) ee Irmısch an den oben bei Zannichellia Ongeführen Orten. 
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6. Potamogeton.*) Infloresceenz und Innovation derselben ähnlich wie 

bei Ruppia, nur Aehre meist vielblüthig. Doch ist bei einigen Arten, z. B. 

Pot. trichoides und pectinatus nicht der obere, sondern der untere Spathaspross 

der geförderte ; zuweilen schlägt auch der minder geförderte Zweig ganz fehl und 

die Aehre wird dadurch trugseitenständig. Auf das Grundblatt folgen bald so- 

fort die neuen Spathae, bald erst mehrere Zwischenblätter; über die Einzelheiten 

vgl. Irnisch 1. cc. 

&. 

e \ a 

CH 
-L9 

e / 

ai = Ruppia, ax en 

& Anthere, co Connectivschuppe, cp Carpiden Fig. 39. Potamogeton, Blüthengrundriss. 

Die Blüthen (Fig. 39) stehen in der Aehre decussirt oder in 3-, zuweilen auch 
4zähligen wechselnden Quirlen, seltner spiralig : eine Gipfelblüthe scheint überall 
zu fehlen. Deckblätter werden nur ausnahmsweise angetroffen, Vorblätter fehlen 
typisch. Das Androeceum besteht aus 2 decussirten Quirlen, von denen der äus- 

. sere zur Abstammungsaxe quer steht; dann folgen 4 Carpiden in diagonaler 
euzung. Die tief 2theiligen extrorsen Antheren werden von breiten kelchblatt- 

ähnlichen Gonnectivschuppen überragt (Fig. 39). 

Die Entstehung dieser Theile ist nach Hrerrwarer’s gründlichen Untersuchungen fol- 

gende rst erscheinen die transversalen Connectivschuppen, dann die medianen, hierauf 

in derselben Folge, aber etwas rascher, die beiden zugehörigen en zuletzt unter 

sich simultan die 4 Carpiden. HEGELMALER betrachtet hiernach das, was ich mit den meisten 

Autoren Connectivschuppen nannte, als selbständige Blätter, als ein Perigon. Inch macht er 

selbst auf eine zwischen ihnen und den Antheren bestehende Be enger aufmerk- 

sam, die er nun natürlich als Verwachsung, oder, was im Grunde dasselbe sagt, als eine 

zwischen ihnen und der Axe eingeschaltete Gewebeplatte deutet. je Kiser Verbindung 

allein lässt sich freilich noch nichts schliessen, da sich solche in der That leicht zwischen 

selbständigen Blättern nachträglich bilden känn; aber doch glaube ich Werth darauf legen 

zu sollen, da ein ganz ähnliches Verhalten auch bei der verwandten Ruppia besteht, wo doch 

die Schüppchen Fig. 38 co unzweifelhaft Connectiveffigurationen sind (vgl. darüber auch 

IruischH, Flora 1851 p- 83 in Anm.). Andererseits aber ist zu bemerken, dass auch in vielen 

andern Fällen, wie wir namentlich bei den sogenannten diplostemonischen Blüthen noch 

schen werden, die theren später auftreten, als die hinter ihnen befindlichen Kronen- 

theile, von denen sie doch innere Abschnitte sind; auch hat es an sich nichts befremdliches, 

dass innere Theile eines und desselben Organs später sichtbar werden, als die äussern. Ich 

*) InsıscH an den angef. Ortem, ferner Flora 1859. p. 429 (zur Naturgeschichte des Pofa- 

mogeton densus) ; J. GAY, etudes organographiques sur la famille des Potamees, Comptes ren- 

dus vol. 38 (1854, I), p. 702, Bull. soc. bot. de France 4854. p. 48; HEGELMAILER, über die Ent- 

wickelung der Blüthentheile von Potamogeton, Bot. Zeitung 1870. p. 282 ff. tab. 5. 
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öchte aber namentlich deshalb die alte Deutung jener Schuppen retten, einestheils wegen 
der evidenten Analogie mit Ruppia, anderntheils weil nach mir gütigst mitgetheilten Beob- 
achtungen des Herrn Dr. Macnus bei gelegentlich auftretenden 3- und 2zähligen Potamogeton- 
blüthen He Staubgefässe immer vor die Schuppen fallen; bei der Hrgernmater'schen Deu- 
tung müsste hier Alternation Statt finden 

Da, wie oben gezeigt, das ORTRENEN: Staminalpaar zuerst erscheint, das folgende sich 
mit ka kreuzt und die vier simultanen Carpiden nun diagonal stehen, so ist eben so wenig 
wie bei Ruppia theoretische Ergänzung irgend welcher Theile vonnöthen. Auch ist die Stel- 
lung vollkommen normal und hat durchaus nicht das Auffallende, das HE6ELMAIER (l. c.) 
darin findet. Wäre das Gynaeceum ebenfalls aus 2 zweizähligen Quirlen gebildet, dann 
müssten allerdings die Carpiden über die Staubgefässe fallen; ein typisch 4zähliger Quirl 
kreuzt sich aber mit einem zweizähligen immer diagonal und wird daher in der nämlichen 
Stellung erschein g jener nun quer oder median stehen (s. Einleitung p. 42). 

e der Bean der einzelnen Theile vergleiche man (wie auch für 
Ruppia) die systematischen Werke und HeseLmAıers Abhandlung. Hier sei blos noch er- 
wähnt, dass die jüngeren Conneclivschuppen eine unregelmässig dachige Knospenlage be- 
sitzen, nicht klappig, wie zuweilen angegeben wird.*) Von Besonderheiten ist noch zu no- 
tiren das von IrnıscH beobachtete Br Vorkommen von 5—6 Carpiden bei Pot. 
pusillus, Eee: anderntheils die sc von Gay angegebene Reduction des Gynaeceums auf 
ein ee Fruchtblatt bei P. heise Die Stellung ist in beiden Fällen nicht genauer 
bekannt. — 

ae: der noch übrigen Gattungen der Najadaceae fehlt es mir sowohl an eigenen Be- 
obachtungen, als an ausreichenden en un Einiges ist bei CAvoLısı, Phuca- 
sun Theophrasti anthesis, in Usteri’s Neuen Ann. V. Stück p. 42 (über Posidonia), in 
en enen Abhandlu ungen arken s (Linnaea Neue Folge I. 152, ferner Plantarum 

a rin. Ital. conspectus in Nuovo Giorn. bot. Ital. I. 480, und anderwärts), bei Der- 
PINO er Ztg. 4871 p. 447 ff.), sowie sonst in der een Literatur zerstreut 
zu finden. 

— 

3. Hydrocharitaceae. 

Diese Gruppe zeichnet sich diagrammatisch dadurch aus, dass die Blüthen- 
quirle häufig in einer von der typischen Fünfzahl der Monocotylen verschiednen 
und zuweilen unbestimmten Anzahl vorhanden sind. Auch ist eine bemerkens- 
werthe Erscheinung, dass bei Diklinie die männlichen Blüthen in der Regel gar 
keine Andeutung eines abortirten Gynaeceums besitzen, sondern dass die Quirle, 
welche in der weiblichen Blüthe zur Pistillbildung dienen, in der männlichen 

Blüthe zu Staubgefüssen verwendet werden. Hiergegen besitzt die weibliche 
Blüthe in der Regel einen oder mehrere Staminodialkreise, die ihre Homologa in 
fertilen Quirlen der männlichen Blüthe haben. Im Uebrigen sind die Blüthen hier 
3zählig durch alle Quirle, zuweilen vermehrt durch Dedoublement oder ver- 
mindert er Abort; andere Zahlen, wie 2 und 4, kommen nur als Aus- 
nahmen 

Die ee Verhältnisse sind auch bier nach den Unterabtheilungen so 
= verschieden, dass sieam besten nach diesen getrennt besprochen werden. 

*) Im Diagramm ist dies nicht berücksichtigt. 
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K Hydrilleae. 

CaAspary, die Hydrilleen, in Pringsheim’s akrbuchern für wiss.” Bot. I. p. 377 ff., tab. 

235—29. — P. Horn, zur beten ang der Blüthe von Elodea Canadensis Casp., 

im Archiv der Pharmacie, III. Reihe, voi.1. t 5, p. 426 ff., mit Tafel 

Axillare Einzelblüthen oder ne: von einer Spathöe umgeben, 

welche bald von Anfang 2lappig ist (Elodea), oder zuerst geschlossen, später am 
Gipfel in 2 Lappen zersprengt (Hydrilla &, Lagarosiphon 3). Diese Spatha 

- besteht wahrscheinlich überall aus 2 verwachsenen seitlichen Vorblättern*) ; für 
Elodea ist dies von Horw sowohl entwickelungsgeschichtlich, als durch die Be- 
obachtung gezeigt worden, dass vor jedem Theile, ähnlich wie bei den Laub- 
‚blättern, 2 Squamulae intravaginales angetroffen werden (Fig. 40 A bei sq). 

Während bei Hydrilla und La- 

o A garosiphon das Tragblatt der Blüthe 

re oder Inflorescenz keine besondere Ver- 

EEK, 
R 

Elodea zum nächstuntern Blattquirl 

d| f R b herab, der dadurch scheinbar 4zählig 

O wird (die Laubblattquirle sind ge- 

N Kae rn WOROHEN 3zählig), während der obere 

€ 2+- a ae. 
122° 40 B). Hors meint, es geschähe dies 

A ; 3 ö infolge des Druckes, den die sehr 

ich- 
Fig. 40. Elodea Canadensis ©, a der Blüthe ai Vor- DON Fe IOEREE: ele ; 
Be Eetie, sehn Squamulae ea Eee sq und eck- sam durch Dichotomie der Axenspitze 

att b, un eines Sprossstücks mit4 Blatt se: ätten 
Sn zweiter eine Blüthe entwickelt, wodurch das betreffend de Deck- entstehende erwere auf jenes 

B blatt in Fir Sun der Blätter aa a a ia wird. usü nen wir einer ähn- och be 

lichen a sehe auch ander- 

wärts (vgl. z. B. Warning, Forgreningsforhold), ohne dass das Tragblatt verschoben 

ürde. 

Blüthen innerhalb der Spatha einzeln (Hydrilla $ u. <, Elodea o, Lagaro- 
siphon ©), oder büschelig zu 2 bis 3 (Elodea $ und 3 häufig), oder zu vielen 

KLayarosiphon 3). Wenn sie zu mehreren stehen, so bilden sie vermuthlich 
Wickel; Vorblätter der erik: Pedicelli sind in denselben nicht beobachtet 
worden 

Die Zahl der Blüthenquirle schwankt zwischen 3 und 5, das Pistill ist immer 
nur aus I, das Androeceum höchstens aus 3 Kreisen gebildet. Dedoublement 
oder besonders auffällige Umbildungen kommen nicht vor. 

“ Das Perigon bestehtüberall aus 2 alternirenden Dreierquirlen. Die Stellung 
derselben ist nur bei Elodea bekannt, wo der unpaare Kelchtheil einem (dem ge- 
netisch zweiten) der Vorblätter gegenüberfällt (Fig. 40 A). — Das Androeceum 
ist variabel: 3 Staubgefässe (in unbekannter Stellung) bei Hydrilla 3; Lagaro- 
‚siphon & hat 3 fruchtbare äussere und 3 (2—4) sterile innere Staubgefässe, bei 

 Elodea 3 wechselt die Zahl der Stamina zwischen 3 und 9 (von denen mitunter 

*) An den vegetaliven Zweigen ist die Zahl der Vorblätter variabel: 14 dorsales Anerviges 
© haben wir bei Hydrilla, 2 seitliche bei Elodea, 2—3 scheidig verwachsen bei Lagarosip hon. 

P 

re 
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3 steril), in 4—3 unter sich und mit.dem Perigon alternirenden, nicht selten un- 
'vollzähligen Dreierquirlen. In den weiblichen Blüthen fehlt das Androeceum entwe- 
der vollständig (Hydrilla und häufig auch Elodea), oder es besteht aus 3—6 fädlichen 
Staminodien (Elodea zuweilen, Fig. 40 A, Lagarosiphon) ; bei Elodea ist es mit-. 
unter fruchtbar und die Blüthen sind dann hermaphrodit. — Das Pistill fehlt in 
den männlichen Blüthen spurlos,*) bei den weiblichen Blüthen haben wir einen 
Ifächerigen unterständigen Fruchtknoten mit 3 Parietalplacenten und 3 dorsalen 
Narben. Betrefls der Stellung derselben sind die Beobachtungen noch sehr un- 

| vollständig; bei Elodea Canadensis richtet sie sich jedoch nach der Zahl der vor- 
h ausgehenden Quirle, an welche die Carpiden direct anschliessen, so dass sie bei 
ö 3 Staminodien epipetal (Fig. 40 A), bei 6 oder 0 gg stehen. — Ueber die 
: Variationen in der Richtung der Ovula vgl. Caspary l. 

Die Blüthenentwickelung ist nur für die weibliche Blüthe der ,Elodea RER durch 

Hors bekannt. Sie lehrt, ausser dem bereits bekannten, nichts von besonderem Belang. 

R 11. Vallisnerieae. 

Hier bin ich nur im Stande, über Vallisneria spiralis einige — auch blos 
fragmentarische — Mittheilungen zu machen, die übrigen Glieder dieser Gruppe 
konnte ich weder selbst untersuchen, noch fand ich in der Literatur ausreichende 
Angaben. **) 

Die männlichen Blüthen stehen in axil- 
laren, sehr reich- und dichtblüthigen Inflore- 

zen, die von einer 2lappigen, aus 2 FT zn = scon 
(selten 3) Blättern gebildeten Spatha um- & 
| hüllt werden.. Die specielle Anordnung ist (° 2 

wohl in cymösen Partialinflorescenzen, da sich 3 Br 
zwischen den vorhandenen überall noch ‚neue a 
Blüthen bilden sollen. Kelch aus 3 klappi- Fig. 41. Vallisneria spiralis, A männliche 
gen Blättchen; von den Petalen nur eines Blütne N Alewirg Vorbiatiopathe und ae 
als schmales Schüppchen ausgebildet (Fig. 41 
p), die übrigen spurlos (zuweilen fehlt 
auch das erstere) ; zwei fruchtbare Staubgefässe ***), abwechselnd mit dem ent- 
wickelten Petalum, das dritte staminodial (Fig. 41 A, s), vom Pistill keine Spur. 

Die weiblichen Blüthen (Fig. 41, B) stehen einzeln axillar, mit 2lappiger 
Vorblattspatha. Kelch wie bei der $ Blüthe, Corolla vollzählig, aus kleinen drü- 
sigen Schüppchen gebildet, +) Staubgefässe fehlend, Stigmata mit den Petalen 
wechselnd (das Fehlen der Siauhaelllsnn, ist daher wohl biisch), Ovar Afächerig 
mit 3 Parietalplacenten. 

* Nur'bei Elodea sollen nach Caspary in seltenen Fällen 3 ei in der 3 
’ Blüthe vorkommen; vielleicht aber sind dieselben als Staminodien zu deute 

**) Ueber Yallisneria vergleiche man Crarın und PARLATORE in Bullet. soc. 2 de France II 
(1855), sowie Cnarın, M&moire sur le Vallisneria spiralis, Paris 1855; betreffs der Inflorescenz 

" auch Ronrsacn am unten bei den Stratiotideae zu citirenden Orte, p. 56. 

) ScasizLeın, Iconogr., t. 59. Fig. 25 bildet 3 fruchtbare Staubgefässe und 3 Petalen ab. 

5 +) Diese 3 Theile, vielfach, so auch von PArLAToRE Staminodien genannt, sollen nach die- 
2 Sem über den Kelchtheilen liegen, was aber, wenn nicht ein Ausnahmefall vorlag, rrthamitee 
ist, Ba 

ee 
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Nach Caarıy entstehen die Kelchtheile RR nach !/;, die Corolle simultan (von 

den unterdrückten Petalen der 5 Blütben ist a n der Anlage nichts wahrzunehmen); 

Staubgefässe, incl. des sterilen, ebenfalls RE unter einander, die Entstehung des 

Pistills wird nicht beschrieben. — Der Curiosität wegen möge noch bemerkt werden, dass 

die Kieluen msnulicheh Blüt die nach ihrer Ablösung in Menge auf dem Wasser 

schw weilen ander gehalten worden sind. Die Schraubenwindung des 

ia alien Brink ih links (nach De CAanvorre’s Terminologie). 

III. Stratiotideae. 

L. Cr. Rıcaarp, Me&moire sur les Hydrocharidees in Mem. de Sal lagt Paris, A844. 

vol. I. — Norte, Botanische Bemerkungen über Stratiotes und Sagittari 825. — RoR 

BACH, Beiträge zur Kenntniss einiger Hydrocharideen, Abhandl. der ar eintien zu 

le XII (1874). 

Bei den Stratiotideae übersteigt die Zahl der Blüthenquirle die Fünfzahl fast 
überall und mitunter sehr bedeutend (bei Boottia sind bis zu 12 Quirlen vorhan- 

- den). 
— 

Das Pistill ist aus mindestens 2, zuweilen bis 5 Quirlen gebildet, das An- 
droeceum der männlichen Blüthen aus mindesteng 3 ; der äusserste Staminalquirl 
hat dabei die Neigung zu dedoubliren, der innerste fehlzuschlagen. Die Blüthen 
sind, bis auf die hermaphrodite Ottelia, diklin, die männlichen öhne Spur eines 
unterdrückten Gynaeceums. 

2 

In beiden Geschlech- 
tern sind die Blüthen oder 
Inflorescenzen axillar und 

von einem Schafte 
getragen, der am Grunde 
oder in der Mitte mit 2 ee 
bald freien, bald ı 
verwachsenen Bond, Ein: 
telia) Hüll- oder Vorblättern 
versehen ist (Fig. 42 A, hı, 
ha, Fig.43 A, hy, ha), - 
besitzt Hydrocharis o n 
ein einziges Hüllblatt (Fig. 
42 C, h), bei Stratiotes 9 
kommt häufig noch ein drit- 

Fig. 42. Hydrocharis morsus ranae. A Grundriss einer männlichen In- ännliche Inflorescenzen 
lorescenz ; 17 Tragblatt, Aı he Hüll- (Vor) blätter. Die schraffirten Kreise 
bezeichnen vegetative Sprosse; rechts der Inflorescenz befindet sich ein gewöhnlich 2-h-, bei Boot- 
vegetativer Beispross. — B Dia rung der männlichen Be die Zif- 5 . 
fern bezeichnen die zunlsche Folge in ae einzelnen Quirlen. — c fü ooblüthig, Secundan- 
Schema der weiblichen Infiorescenz; ;“ Hül mit vegetativem Spross bla 
u der Achsel, #ı v2 Vorblätte 1 gg durch die Se chraffirung als tativ lüthen aus den Achseln 
bezeichneten Sprosse I, II; 1 2,3 Kelchbiätte der OBlüthe nae ver P a “4n 

“7. genetischen Folge. — = Dia m der ütter der Blüthe. (4 und © der Hüjlblätter weitere 
eopirt nach R. ohrbach). /e i ng, wenn vVOol- rzweigu 

nden, schraubelig (Hy- En han 
nn drocharis, Fig. 42 A) oder fächelartig (Stratiotes , Fig. 43 A), die höheren Gene- 

n bei diesen beiden Gattungen in der Regel vegetativ werdend (Fig. cit., 

5 = =) Neben der Inflorescenz trägt die Blattachsel meist noch 4 oder mehrere vegetative 
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die schraffirten Kreise). Vorblätter der Inflorescenzzweige fehlend (Hydrocharis 5, 
Fig. 42 A), oder je ein seitliches (Limnobium , Hydromystria. &), oder 4 ados- 
sirtes, das sammt seinem Achselspross im entwickelten Zustand mehr weniger 
verschoben ist (Stratiotes $, Fig. 43 A). — Bei den weiblichen Pflanzen sind 
die Schäfte gewöhnlich I-blüthig, wie auch bei der hermaphroditen Ottelia ; doch 
kommt gelegentlich, durch Fertilität eines der Hüllblättter, auch ein 2blüthiger 
Schaft vor (so zuweilen bei Stratiotes), bei Hydrocharis og entwickelt das Hüll- 
blatt häufig einen vegetativen Spross (Fig. 42 C). — Genaueres über die Inflore- 
scenzverhältnisse und ihre Entwickelungsgeschichte s. bei Ronrsacn |]. c. 

s Perianth besteht in bei- 
den Geschlechtern aus 2 alterniren- 
den 3zähligenQuirlen, von denen der 
äussere entschieden kelch-, der in- 

nere kronenartig ausgebildet ist, nur 
bei Hydromystria g ist die Krone 
unterdrückt. Bei Hydrocharis 9 
und Boottia © tragen die Petalen 
auf der Innenseite ein Honigschüpp- 
chen (Fig. 42 D), ‘das indess nur 
ein 1 POTBROEDILERESUO AURRBBSEN) 

ein selbständiges Blattgebilde re- 
präsentirt. — Der erste Kelchtheil 
fällt an der Primanblüthe de 
oberen oder einzigen Hüllblatte 
schräg gegenüber nach rückwärts 
(Fig. 42 C); wie es sich bei den 
Secundanblüthen verhält, ist mir 
nicht sicher bekannt. Die Präflora- 
tion des Kelchs entspricht der ge- 

: =, [6] ig. 43. Stratiotes aloides. — ma der männlichen In- 
netischen Folge (Fig. 12 .B ’ 43 B) ’ Horescenz . ae r Pi Pi Pr Haliblätter, die Blüthe 

die der Krone ist offen oder convo- re chen Ang ehe 
f R R > 1% ür eslailiee Feen I, U, Ulete. Die schraffirten Kreise 

lutiv ( Fig. eit.) > Kelch- und Kro- bezeichnen Laubsprosse. die a ae stellen Bitten vor. 
I r . (Der Spross aus der Achsel von ha hat n lüthen und 

nenblätter sind unter einander wird dann vegetativ, deraus hı hat3 Blüthen). — BDi 
“ ehe der männlichen Blüthe, C der ger Blüthe, Vor- 

rel. blätter weggelassen, nn € nicht angegeben, weil die 

Das Verhalten von Staubgefäs- re 
sen und Carpiden betrachten wir 
nach den Geschlechtern gesondert. 

a) Männliche Blüthen: Androeceum im Allgemeinen aus 3zähligen, unter sich 
und mit dem Perianth alternirenden Quirlen, von denen der äusserste zuweilen 

dedoublirt, der innerste verkümmert. Nachstehend einiges Speciellere. 

Hydrocharis (Fig. 42 B): 3 äusserste Stamina gewöhnlich, 3 folgende desgleichen, 

3 ebenso oder durch Abort der einen Antherentheca monothecisch , 3 staminodial, 3 (auch 

Knospen, die nach RonrBAcH unabhängig von ersterer, als collaterale eg entstehen. 

Das erste, äussere Hüllblati steht diesen Beiknospen immer gegenüber (Fig. 4 

*, Z. B. von A. Bravs, Verjüngung p. 108. 
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2 oder 4) nur als Spuren oder ganz fehlend (im Diagramm nicht angegeben). — Antheren 

aller Kreise extrors. Die superponirten Staubgefässe verwachsen häufig mehr weniger und 

bieten dann das Ansehen von nur 6 zweischenkligen , als welche sie auch von manchen Au- 

toren en wurden. 

(Fig. 43 B): 3 äusserste dedoublirt, daher 6 Stamina zu 2 und 2 vor den 

Ke Mech 3 folgende einfach, 3 innerste ebenso, alle fruchtbar. Ausnahmsweise ver- 

kümmert oder ee ein und das andere Staubgefäss der innern Quirle. Ueber das 

»Nectariüm« Beige en. 

Limno Pin: 3—5 dreizählige Quirle, alle fruchtbar, einfach, nur der 

letzte ei (also 6—12 vollkommene Staubgefässe 

Boottia: 3+3-+-3 einfach, fruchtbar, der 4. Quirl sit zu 2schenkligen Staminodien aus- 

gebildet. 

elia (8): 3 äusserste dedoublirt (6 Stamina paarig vor den Sepalen), 3 einfach, 3 des- 

gleichen; beide letztere Kreise können auch fehlen 

m. Die Antheren sind bei Stratiotes, Ottelia und wahrscheinlich auch bei Boottia di- 

thecisch, es bilden sich jedoch keine Scheidewände in den beiden Abtheilungen und die An- 

theren erscheinen dadurch 2fächerig;, bei den übrigen sind sie normal dithecisch-4fächerig, 

nur mit der erwähnten, auf Abort ‚beruhenden Ausnahme des dritten Kreises von Hy- 

drocharis. 

b) Weibliche Blüthen. Androeceum staminodial, nur- ausnahmsweise ein 

' oder das andere Staubgefäss fruchtbar. *) Im folgenden ebenfalls einige Details. 

4 

Hydrocharis, Limnobium (Fig. 42 D): 3 Staminodien, episepal, bald einfach , bald de- 

doublirend. Die Carpiden schliessen mit Alternation a 

tratiotes (Fig. 43 C): Ganz fehlend. Da die Ca Be hier an die Petalen mit Alter- 

nation anschliessen, so ist das Fehlen vielleicht typisch. Wegen des Nectariums s. unten. 

Hydrom omystria: 3 Staminodien vor den Kelchtheilen, woraus zu schliessen, dass das 

hier vorkommende Fehlen der Krone auf Unterdrückung beruht, 

Boottia: 3—5 dreizählige Quirle einfacher Staminodien. 

Stratiotes in beiden Geschlechtern vorhandene »Nectarium« 

hat sie schon Norte (l. e. p. 34) als Discuseffigurationen erkannt und Ronr- 
Bach dies noch bestimmter nachgewiesen. Nach jofzterem sind sie im regelmäs- 
sigsten Falle in 2 Quirlen angeordnet, jeder aus 3 viergliedrigen Gruppen, der 
obere Quirl episepal, der untere epipetal, beide entstehen erst nach Anlage der 
übrigen Blüihentheile, der episepale früher als der vor den Kronenblättern. 
Häufige Unregelmässigkeiten der Ausbildung bedingen das Schwanken der Glie- 
er die mitunter 24 noch übersteigt, gewöhnlich jedoch dahinter zurück- 
leibt. 

Das Gynaeceum fehlt, wie schon oben bemerkt, in den männlichen Blüthen 
spurlos; was man zuweilen für rudimentäre Carpiden gehalten, sind Stamino- 
dien. Nur bei der hermaphroditen Ottelia ist es neben fruchtbarem Androeceum 

& vorhanden. Es setzt sich aus 6—15 Garpiden zusammen, die in 3gliedrigen 
 Quirlen unter einander alternirend,, sich, wie es scheint, immer an den letzten 

wirklich entwickelten Blüthenkreis anschliessen, so dass nirgends ein Abort an 

 .9).80 z.B. re bei Hydrocharis beobachtet, efr. Bullet. de Soc. bot. de 
France IE K5) p. 5 

NS 

Va a 
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enommen zu werden braucht. Die Zahl der Carpiden beträgt 6 bei Hydrochari R 
Stratiotes, Hydromystria und Ottelia, 6—9 bei Limnobium, 9—15 bei Boottia. — 
Der Fr üchtknoten ist unterständig und Ifächerig mit Parietalplacenten, die aber 
zuweilen so stark nach innen vorspringen, dass sie sich in der Mitte berühren, 
ohne jedoch hier mit einander zu verwachsen; bei Stratiotes setzen sie sich als 
2spaltige Platten, die gewöhnlich rechts gedreht sind, über die Ursprungsstelle 
der Samenknospen hinaus fort (Fig. 43 C). Narben dorsal, zuweilen 2spaltig 
(Fig. 42 D, 43 C), mitunter theilweise verkümmert. 

Die Entwickelungsges re welche RoursAch von beiden Geschlechtern der Hydro 

PR und Stratiotes ER t, zeigt das interessante Factum, dass die Glieder in un 

oder doch den ersten beiden hun {Kelch und Krone) successiv nach !/; entstehen, 

erste jedes neuen N allemal dem letzten des TartHRacheanden diametral gegenüber ivuh 

Fig. 42.B,.43 B). enn man hiernach versucht sein möchte, die Quirle als zusammenge- 

zogene Spiralen zu betrachten, so stimmt .doch diese e Entstehungsfolge nicht mit dem 

ScHimpEr-Braun’ schen Schema für 3zählige Blüthen (vgl. Einleitung p. 44) überein. Im 

Uebrigen herrscht streng acropetale Succession der Quirle, nur das Nectarium von Stratiotes 

und die Honigschüppchen von Aydrocharis (und wahrscheinlich auch von Boottia) bilden 

sich als Emergenzen *) alalerhemeh. Das Dedoublement in den Staubgefässen von Sira- 

tiofes $& und den Staminodien von nr © kann direct nachgewiesen werden. Da- 

gegen zeigte sich, dass Rıc#Arp’s Annahme, wonach bei mehr als 2 ee die su- 

perponirten Kreise durch. seriales eine entstehen, typisch also allerwärts nur 6 

Staubgefässe vorhanden sein sollen, der thatsächlichen Begründung entbehrt, denn jeder 

Kreis entsteht selbständig. 

E 4, Alismaceae 

(incl. Butomaceae) . 

PAvER, Organogenie de la fleur p. 684, 686. tab. 444. — PırLatorz, Note sur le Limno- 

charis emarginata, Bullet. Soc. bot. de France II (4855) p. 667; vgl. auch desselben u 

E -- Nuovi generi e nuove specie di piante monocotyledoni, Firenze 1854. — BucHenat, Blüt 

Kr entwickelung von Alisma und Butomus, Flora 4857. p. 241; Ka über die Richtung dir 

eg menknospen bei den Alismaceen, in Pe Jahrb. VI. Bd., und Index ernieus 

is Butomacearum,  Alismacearum etc. in Abb. des naturwiss. Ss zu Bremen 4868. — 

; WYDLEr, ee Mittheilungen über Alisma eine Flora 4863 p. 87; vgl. auch 

Flora 4854 p. 4 

a Das gt Verhalten ist ähnlich wie bei den Hydrocharitaceae, 
5 ge den Stratioteae. Die Quirlzahl ist etwas unbestimmt, häufig grösser als 

5, in den äussern Staminalquirlen herrscht Neigung zum Dedoublement. Doch 
| a die Blüthen hermaphrodit oder durch Abort diklin, nicht wfe bei manchen 

 Hydrocharitaceen typisch eingeschlechtig. Die Garpiden sind zuweilen in unbe- 
stimmt grosser Anzahl vorhanden und stehen alsdann wie es scheint spiralig. — 

r Uebersichtlichkeit wegen betrachten wir die beiden Unterfamilien der Alis- 
 moideae und Butomoideae gesondert. 

Er Die ae von Hydrocharis erhalten Gefässbündel, was von ParLATorE als 
ihre Emergenznatur hervorgehoben, jetzt aber von mehreren unzweifelhaften 

: a erhirden bekannt ist; vgl. Warnıng's Be über diese Gebilde. = 

= ng: Blüthendiagramme, : 7 
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I. Alismoideae. 

Der Blüthenstand ist hier traubig, eorymbös, doldig oder rispig. Die 

Primanzweige stehen in 3zähligen, alternirenden Quirlen, sind bald Iblüthig und 

vorblattlos (Sagittaria) oder mit sterilen Vorblättern .(Echinodorus parnassifolius 

u.a.), und alsdann ist die Inflorescenz einfach traubig, doldentraubig, oder bei 
Anwesenheit nur eines einzigen Zweigquirls doldig. Häufiger jedoch findet aus 

den Vorblättern schraubelartige Verzweigung statt. An Vorblättern sind 2 seit- 
- liehe vorhanden (oder auch bei den Secundan- und Tertianzweigen nur 4), doch 

schieben sie sich beim Primanzweig nach hinten zusammen und verwachsen hier 
zu einem scheinbar einfachen aber 2kieligen (Fig. 44 A); nur eins davon ist 
fruchtbar, der Secundanzweig fällt daher seitlich *) und zwar gewöhnlich bei allen 
Zweigen des Quirls nach der nämlichen, doch bei verschiedenen Quirlen bald 
linken bald rechten Seite, wodurch der Anschein 6zähliger, oder wenn die Vor- 
blätter der Secundanzweige abermals fruchtbar sind, 9zähliger Quirle hervorge- 
bracht wird**). Sind die Zweige nur Iblüthig, so ist der Gesammthabitus hier- 
bei noch wie oben, nur mit 6—9 Strahlen in jedem Quirl; bei Alisma Plantago 
u. a. tragen sie jedoch nach den Vorblättern wiederum 3zählige Hochblattquirle 
mit Blüthenzweigen, wenigstens im untern Theile der Inflorescenz, und letztere 
erhält dadurch einen sehr ausgeprägten Rispencharakter. Infolge ihres verschie- 
denen Grades und Alters sind die Zweige des nämlichen (Schein-) Quirls von 
ungleicher Länge und Verzweigungsfähigkeit, die jüngsten die schwächsten. 

Perianth deutlich in Kelch und Krone differenzirt, beide 3zählig alter- 
nirend. Der unpaare Kelchtheil fällt median nach vorn, sowohl bei Anwesenheit 
als .. Fehlen der Vorblätter, weshalb diese vielleicht in letzterem Falle theore- 
tisch zu ergänzen sind. ***) Keichdockung absteigend; Kronpräfloration offen, 
dachig a convolutiv (s. Fig. 4A). 

Staubgefässe im einfachsten Falle 6, zu 2 und 2 vor den Kelchtheilen 7), 
so bei Alisma, den einheimischen Echinodorus-Arten und Damasonium (Fig. 
A, Bj. Bei Anwesenheit von 9 (Echinodorus parvulus u. a., Fig. C) stehen die 
3 inneren vor den Petalen und zeigen hierdurch, dass die Disposition in Fig. A 
und B durch Dedoublement der 3 episepalen Staubgehisse entstanden ist. Sind 
12 Staubgefässe vorhanden (z. B. bei Echinodorus rostratus, Fig. 44 D), so ist noch 
ein dritter Staminalkreis hinzugekommen, bei 15 ein vierter (dies nicht selten bei 

*) Diese seitliche Stellung des Secundanzweigs und der Umstand, dass er häufig 2 freie 
seitliche Vorblätter hat, zeigt mit besonderer Deutlichkeit, dass hier das anscheinend ein- 
erh adossirte und 2kielige Vorblatt des Primanzweigs aus 2 seitlichen gebildet, nicht wie bei 

onocotylen wirklich einfach und nur durch Druck 2kielig ist. 
u Er im Bulletin de la Soc. bot. de France 4870. p. 279, erklärt dies Verhalten durch 

ng bexc 
was er mit neuen Namen »g&mination« zu bezeichnen für nöthig hält; Bechrnau, bot. 

eg Hierfür spricht, dass zuweil Hiatti Dlssıı TR K Pe GE TR ER 

Pp. Sie stehen indess zuweilen so weit von ea ab, dass sie den Eindruck von epipe- 

3 talen Paaren machen; in der Figur44 A und B sind sie der Theorie zu ı Gefallen dichter zusam- 
ee mengerüch als sie in Wirklichkeit stehen. 
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Sagittaria calycina) ; bei noch grösserer Anzahl — sie steigt bei manchen Echino- 
dorus und Sagittaria bis zu 30 — scheint es, als ob auch Dedoublement im 
zweiten und dritten Staminalkreise statt fände,*) doch liegen hierüber noch 
keine genaueren Untersuchungen vor. — Staubgefässe im übrigen frei, mit ex- 
trorsen Antheren, überall fruchtbar, nur in den weiblichen Blüthen von Sagit- 
taria staminodial und mehr weniger abortirt. 

DÄ ne A 

/P4- 

Fig, 44. AAlismaPlantago, 7 Die beiden verwachsenen Vorblätter (bei den übrigen weggelassen, in Z£ fehlend); 
B Damasonium californicum; (© Echinodorus parvulus; D Echinodorus rostratus; Z Sagittaria calycina 5, 

en der vielen bei dieser Art vorkommenden Variationen in Zahl und Stellung der Staubgefässe. Die Carpiden 

Fig. C—E sind bezüglich ihrer Stellung nicht nach bestimmtem Plane eingetragen, sollen nur ein polycar- 
ehe Köpfchen bezeichnen. Die eg | ae Petalen ist 5 hi, D und E nicht berücksichtigt, sie ist sonst 

e wie in Fig. 

Carpiden mindestens 6, über den Perigontheilen (Fig. 44 B, VIREN = 
doch hier zuweilen auch 9), daher wohl — wie namentlich auch die Analogie mit 
Butomus zeigt, worüber unten zu vergleichen — einem äussern episepalen und 
einem innern epipetalen Kreise angehörig; häufiger jedoch 9—00 über köpfigem 
Receptakulum gehäuft (Echinodorus und Sagittaria), oder am abgeflachten Gipfel 

‚ der Blüthenaxe quirlig (Fig. 4 A, Alisma). Im ersteren Falle scheinen sie spi- 
ralig zu stehen, doch fehlt es auch hier noch ap genaueren Untersuchungen , auch 
bei Quirlstellung ist, im Falle ihrer mehr als 6 sind, ihre wahre Disposition nicht 
hinlänglich ermittelt, sie bilden gewöhnlich eine 3eckige Gruppe, deren Ecken 
gegen die Petalen gerichtet sind, differente Kreise sind dabei nicht zu unterschei- 
den (vgl. Fig. 44 A). — Ueber die sonstige Ausbildung des Fruchtknotens, die 
-Samenknospen etc, vergleiche man die systematischen Werke und Buchrnau's 
oben eitirte Abhandlung in Prixssuem’s Jahrbüchern. — In den männlichen 

' Blüthen der Sagittaria findet sich regelmässig ein Köpfchen r C 
piden. 

*) Dies glaube ich wenigstens aus einigen Handzeichnungen des Herrn Dr. EnGELMANN 
(St. Louis) schliessen zu können, die mir Hr. Prof. Brcsexav mitzutheilen en a hatte. Ich 
habe denselben auch einige der obigen Angaben und die Figuren C—E ent 

7 * 

J 
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Die entwickelungsgeschichtlichen Untersuchungen Paver's und BuckEnAu’s an Alismä 

Plantago zeigen, dass hier die Staubgefässe alle 6 getrennt entstehen. Das aus den Stellungs- 

verhältnissen erschlossene Dedoublement muss daher congenital sein.. Es wäre zwar denk- 

bar, dass ein typisch 6zähliger Quirl eingeschaltet würde, doch ist diese Zahl sonst den Mo- 

nocotylen fremd, auch haben wir die Analogie der Hydrocharitaceen, er denen ein ähnliches 

nn direct eererre ist. Vergl. übrigens noch, was unten bei den Butomoideae 

gesagt — Die Carpiden von Alisma Plantago erscheinen nach den genannten Autoren 

ei und ziemlich sich; will man nun auch etwa mit Rücksicht auf Damaso- 

ium und Butomus (s. Fig. 44 B und unten 45 A) zwei Quirle annehmen, so wäre immerhin 

in einem oder dem andern a zu constatiren. Ob dieselbe ebenfalls durch congeni- 

tales Deieblemeat zu erklären ist, muss dahin gestellt bleiben; jedenfalls verbietet die An- 

ordnung (vergl. Fig. 44 A), mehrere alternirende dreizählige Quirle, dem Androeceum ent- 

sprechend, anzunehmen. 

II. Butomoideae. 

Hier ist die Inflorescenz eine aus 3 (2—4) Schraubeln zusammengesetzte 
Dolde, mit oder ohne Terminalblüthe*), von den Deckblättern der Partialinflore- _ 
scenzen behüllt und anfangs in dieselben eingeschlossen ; innerhalb der 2—ooblü- 

thigen, zuweilen auch auf die Primanblüthe reducirten Schraubeln, deren Sym- 
podium stets sehr verkürzt ist, gewöhnlich nur 4 Vorblatt entwickelt, das seit- 
liche Stellung hat. 

as Blüthenschema entspricht in Kelch und Krone den Alismoideae,. 

der unpaare Kelchtheil fällt median nach vorn, der genetisch erste liegt bei 
der seitlichen Stellung des Vorblatts diesem schräg-rückwärts gegenüber, ob- 

wohl dem die Deckung 
häufig nicht entspricht (Fig. 
45 A). Staubgefässe 
bei Butomus 9, in der Dis- 
‚position der enneandri- 
schen Alismoideae, nur mit 

‚ introrsen Antheren (Fig. 
A); bei Tenagocharis 

Hochst. 3—6—-9, nähere 
Stellungsverhältnisse mir 

Pe AUmaTerankebeten Ateier Duziran ats is SAEhReRR, ms, Dunh,ne J Meg reset Sepsige Limnocharis und Hydr 0- 
cleis, wo 42—140 frucht- 

bare Stamina vorhanden sind, umgeben von einem vielgliedrigen Kranze steriler 
Fäden (Fig. 45. B). Ca rpiden 6 in 2 Quirlen, von denen die äusseren episepal 
ee Fig. 45 A), oder variabel zwischen 3 und 9 (Tenagocharis, Auare> 

12—20 in mir nicht ‚näher bekannter Orientirung (Limnocharis, Fig. 45 

' Die: Entwickelungsgeschichte von Butomus umbellatus (efr.. Pıyer und Buckexav ll. cc.) 
zeigt gerade wie bei Alisma ein selbständiges Auftreten der 6 äussern PEREBERNE: so dass 

aM n “ Bei Injähseieis Martii schliesst, wie es scheint, der Schaft mit gear ab, die 
r nachher, unter we des Schaftes, sich bewurzelt und auswächst. 
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man das Dedoublement als congenital betrachten muss, wenn man überhaupt ein solches 

annehmen will. Diese Annahme scheint mir Anbetrachts ‘des Verhaltens der Alismoideae 

und nes durchaus gerechtfertigt; A. Braun zwar nahm 3 um je 1/ıa gegen ein- 

ander verschobene Staminalkreise an*), doch würde das sowohl ohne ri sein, als 
auch ET für die Stellung des ersten dieser Kreise ergeben, da er ni u 

mit den Kronenblättern alterniren würde, überdies erscheinen die 6 äussern FR gleich- 

zeitig. BUCHENAU glau us we ee Vorkommen einzelner Staubgefässe ausser- 

halb der episepalen Paare auf einen geschwundenen äussersten Kreis schliessen zu sollen, 
ö der mit den Kronenblättern le Die 6 Staubgefässe des normal äussern Kreises nahm 

E er A zu epipetalen Paaren zusammen, **) erhielt aber hierdurch in dem diesen Paaren 
EB : superponirten innern Kreise eine Störung der Alternation, Ich glaube, jene accessorischen 
En Staubgefässe dadurch erklären zu sollen, dass ausnahmsweise statt paarigen Dedoublements 
; Spaltung in 3 Theile erfolgte, von denen der dritte nach aussen gedrängt wurde. — Es mag 

Br. bemerkt werden, dass die Annahme eines Dedoublements bei Butomus und Alisma auch 
schon anderwärts, so von Sacas (Lehrbuch der Bot. IIl. Aufl. p. 537), gemacht worden ist. 

&% Wie sich die Polyandrie und Polygynie von Hydrocleis und Limnocharis erklärt, ver- 

mag ich zur Zeit nicht zu sagen; SEN eRe hd eeehicheliche Untersuchungen liegen ia 
vor. 

5. Juncagineae. 

 Corpenoy, Organogenie des Triglochin, Adansonia III. p. 42—44. 

Der Blüthenbau folgt dem gewöhnlichen Monocotylentypus, nur ist in der 
# Regel noch ein zweiter Carpidenkreis vorhanden. 

Inflorescenz ährig und traubig, mit oder ohne Gipfelblüthe; Blüthen distich 
mit Deckblättern (Scheuchzeria), oder spiralig und deckblattlos (Triglochin). 
Vorblätter fehlen überall typisch. 

e Blüthen actinomorph, 3zäh- . 
ee lig durch alle Quirle, unpaarer 
N Kelchtheil nach vorn, seltner 2- 

zählig (Teironcium ***) oder auch 
kzihlig (gelegentlich bei Scheuch- 

| zeria). Präfloration in den ein- 
% zelnen Quirlen oflen. Die Krone 

ist bei Triglochin gleich hoch oder Ast, Arten meinap; Frhr vn 
ga etwas höher i nserirt, als an vidense nach Pr ar Fe a ae n Theile 

Kelchstaubfäden (Fig. 16 A), be 
Triglochin Montevidense ist sie erat Hier fehlt auch der superponirte 

' Staminalkreis (Fig. 46 C) und nicht selten noch ein oder der andere der Kelch- 

nn 

*) Ordaung der Schuppen an den Tannenzapfen, p. 330. 
**) Diese Ansicht dehnte Bucaexau auch auf die Alismoideae aus. 

***) So. wenigstens nach den Abbildungen in Hooker's Icones t4634 und Le Maour et De- 
Caisse, Trait. gen. bot: p. 645, während die Originalbeschreibung WıLıexow’s 3zählige - 
then Aare 
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staubfäden, so dass zuweilen nur der vordere unpaare übrig bleibt. Antheren 
extrors, bei Oycnogeton seitlich (nach den Beschreibungen). 

Die Carpidenkreise sind entweder beide von gleicher Ausbildung (Triglochin 
maritımum, Fig. 46 A, Cycenogeton, Tetroncium), oder die äussern episepalen 
Fruchtblätter sind auf sterile scheidewandartige Platten redueirt (Triglochin pa- 
lustre u. a., Fig. 46 B). Dagegen würde bei Triglochin Montevidense der innere 
Carpidenkreis verkümmern, wenn das nach Sruserr aus Martius Fl. Bras. fasc. 
9 tab. 12 copirte Diagramm Fig. 46 C richtig ist, und auch bei Scheuchzeria sollen 
es nach Buenenau’s brieflicher Mittheilung die innern CGarpiden sein, welche in 
den häufigen Fällen einer Pistillreduction schwinden, doch schwinden sie hier ohne 
Rudiment. Narben dorsal, soviel als Garpiden, oder bei Verkiümmerung nur so- 
viel als fruchtbare Fächer und über denselben. — Bei den $ Blüthen von 
Tetroncium fehlt der Fruchtknoten spurlos, bei den a das Androeceum. 

Nach CoRDENOY entsteht bei Triglochin palustre das äussere Perigon aufsteigend, das in- 

nere absteigend, hierauf die übrigen Quirle in-der gewöhnlichen Folge, die Glieder jedes 

inzelnen simultan. Die Kelchstaubfäden sind anfänglich höher inserirt als die Kronen- 

blätter, später kommen sie durch eigenes Herabkrümmen, unter Aufwärtskrümmen 
tala, u. zu stehen, als diese. Die Ovula sollen Axenproducte, also wohl Achselsprosse der 

Carpidei 

Die = en nach vom Typus der Familie sehr abweichende Galle Maundia 
(efr. Fern. {MüLLer, Fragm. phytogr. Austral. I. p. 22) konnte ich nicht untersuchen ; die 
gleichfalls abnormale Lilaea gehört nach Buchenau (Index criticus Butom., Alism., Juncagi- 

nearumque p. 50) kaum hierher, 

B. Spadiciflorae. 

Ueber die Gruppe der Spadieiflorae bin ich leider nicht im Stande, etwas 
annähernd Vollständiges zu bieten. Die Familien der Pandanaceae und Cyelan- 

 thaceae müssen ganz bei Seite bleiben, da ich von keiner einzigen Art derselben 
die Blüthen genauer zu studiren Gelegenheit hatte, die Literatur aber in morpho- 
logischer Hinsicht wenig Auskunft gewährt; auch bezüglich der Aroideae und 
Palmae kann nur Fragmentarisches geliefert werden, blos die Darstellung der 
Typhaceae wird etwas vollständiger sein. 

6. Araceae. 

ScHort, Genera Aroidearum, Vindobonae 4858 (vgl. auch die übrigen Schriften des näm- 
ilie). — Ca 

| sciences nat. IH. ser. vol. XVI. p. 379. — Paven, Organogenie de la 
Neur, p . 688 tab. 139 (4corus und Oumnatachy, 

‚ lichen Autors über diese, Fam ac note sur le developpement des fleurs de !’Arum 
italicum, . des t. 
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Der Blüthenstand ist hier allerwärts ein Kolben (Spadix) mit sitzenden 
Blüthen. Derselbe ist bald bis zu seinem Gipfel mit Blüthen bedeckt (Acorus, 
Calla, Anthurium u. a.), bald ist der obere, zuweilen charakteristisch geformte 
Theil steril und nackt (Arum, Dracunculus ete.). Am Grunde des Kolbens be- 
findet sich ein grosses Hüllblatt, die Spatha*), von sehr mannichfacher Gestalt 
und Färbung; bei Acorus wirft dasselbe den Kolben zur Seite und stellt sich in 
die Fortsetzung des Stengels. Es schliesst an die zweizeilige Stellung der vorauf- 
gehenden Blätter an“*) und ist das letzte, das noch in dieser Divergenz gebildet 
wird; am Kolben selbst treten dann höhere Divergenzen ein. 

Die Blüthen sind hermaphrodit bei den Orontieae und Calleae, in den übrigen 
Abtheilungen sind sie diklin, die weiblichen dabei stets im untern Theile des 
olbens, die männlichen öberhalb. Beide stossen bald unmittelbar an einander 
(Philodendron u. a.), häufiger aber sind sie durch ein nacktes (Syngonium) oder 
mit verkümmerten, geschlechtslosen Blüthen besetztes Kolbenstück (Arum, Bia- 
rum etc.) von einander getrennt. Aehnliche rudimentäre Gebilde finden sich 
nicht selten auch noch oberhalb der männlichen Blüthen, wenn der Kolben über 
letztere in eine sterile Endigung fortgesetzt ist (z. B. Arum); bei Homalonema 
kommen sie nach Scnorr zwischen den weiblichen Blüthen selbst vor, regel- 
mässig mit denselben abwechselnd. — Die Blüthen beider Geschlechter sind 
meist zahlreich, doch hat Ambrosinia nur eine einzige weibliche Blüthe am 
Grunde des Kolbens, der Spatha gegenüber, und bildet dadurch einen Uebergang 
zu der sich ähnlich verhaltenden Pistia***). In den meisten Fällen ist die Blüthen- 

zahl so bedeutend, dass dieselben überall aneinanderstossen und sich gegenseitig 
abplatten und verschieben ; doch findet man sie bei Arisarum auch in lockerer 
Zerstreuung. 

Deck- und Vorblätter fehlen den Aroideenblüthen durchaus, letztere wahr- 
scheinlich typisch, wie wir sogleich sehen werden. 

Die hermaphroditen Blüthen aus der Abtheilung der Orontieae gehören dem 
gewöhnlichen monocotyledonischen Typus an, nur ist häufig das Gynaeceum un- 
vollzählig. Sie sind bald 3-, bald 2gliedrig, auch kommen sie gelegentlich durch 
eine ähnliche Mittelbildung, wie sie an den Terminalblüthen von Berberis Platz 
greift (s. Einl. p. 16), 2+3zählig vor. Ein Beispiel einer_3zähligen ‚Blüthe lie- 
fert Acorus (Fig. 47 A); wir sehen hier 2 Perigon-, 2 Staubgefässkreise und 
1 Garpidencyclus, alle regulär alternirend, den unpaaren Theil des äussern Peri- 
gons median nach vorn. Aehnlich verhält sich Spathiphyllum ; bei Cyrtosperma 
ist nur 4 Carpid ausgebildet (den Abbildungen nach das vordere). Anthurium 

) Ausnahmsweise finden sich auch 2 und selbst 3-—4 Hüllblätter; vergl. A. Braus in Ver- 
u des bot. Vereins für die Provinz Brandenburg I. p. 84, und BuckEsavu, über das Vor- 
kommen von 2 Hüllblättern am Kolben von Ed erh (Calla) aethiopica, in Abhandl. des 
naturwiss. Vereins zu Bremen, I. Bd. (1866) p. 

Der Eigenthümlichkeit, dass an den baeizeh von Calla palustris das auf das Vorblatt 
folgende Blatt diesem superponirt ist, anstatt, wie es die Regel erforderte, auf die entgegen- 
gesetzte Seite zu fallen, haben wir schon in der Einleitung (p. 22 in Anm.) Erwähnung gethan. 
Das nämliche findet sich auch noch bei einigen andern Aroideen (vergl. A. Braun a. a. O.). 
 #®**) Die Gruppe der Pistiaceae muss ich ebenfalls bei Seite lassen, da ich mir über den 
morphologischen Bau derselben trotz wiederholter Untersuchungen noch nicht recht klar ge- 



104 Abth. II. Monocotyleae, B. Spadieciflorae. 

und Pothos sind dimer, die äusseren Perigontheile stehen transversal (cfr. Fig. 
47 B) und ebenso sind die beiden Fruchtfächer gestellt; RENER (Fig. 47 B 
und Lasia, wie auch noch andere, unterscheiden sich dadurch, dass sie nur 1 
Carpid besitzen, welches mehr weniger quer oder median et ist. 

Die Querstellung der äussern Perigontheile bei Dimerie (Fig. 47 B) schliesst seitliche 

Vorblätter aus; auch die Disposition 3zähliger Blüthen passt für eine typisch vorblattlose 

Blüthe. Doch könnte ein adossirtes Vorblatt in beiden Fällen bestehen; da es indess nie- 

mals, auch nur BR TEN in dieser Familie beobachtet wird, so liegt auch zur theore- 

tischen FERN kein Gru 

Die Deck der Der SR eutopisch, wie inder Fig. 47, dochnichtselten auch 

metatopisch. a therenfächer steheu meist nach aussen (Fig. 47 B), doch bei Acorus finde 

ich sie deutlich er Ueber die Structur des Pistills und die sehr variable Zahl und An- 

heftangsweise der Ovula vergleiche man die Werke von Schott. — Echidnium soll nach 

s zu 9 Staubgefässen bei —5 zähligem Perigon. haben, Ophione bei ebensolchem 

4—5 a wie sich diese Ueberzahl erklärt, muss det gestellt bleiben. 

Auch die Calleae haben hermaphrodite, den Spadix bis zum Gipfel be- 
_ deckende Blüthen, doch fehlt denselben das Perigon. Die Staubgefässstellung ist 

in typischen Fällen die der Orontieae, 
Q doch sind, wie z. B. gerade bei unserer 

Calla palustris, die Staubgefässe oft in 
> Ueberzahl (”—9) vorhanden, in deren 

d © (3 Disposition ich keine Regel zu erkennen 
verm Das Pistill ist bald, wie bei 

NY, Calla, Afächerig, mit zahlreichen oder in 
B — andern Gattungen einzelnen, vom Grunde 

Fig.47. 4A Beer der Blüthe von Sebi Calamus, aufragenden Samenknospen, bald ist es 
3 von Gymnostachys ane durch Scheidewände gefächert (Fächer 

bis zu 6) mit axiler Placentation. 
Bei den übrigen Tribus (Arisareae, Dracunculeae, Pythonieae,, Caladieae, 

"Philodendreae ete.), die allesammt dikline Blüthen besitzen, fehlt ebenfalls 
das Perigon meist vollständig, nur bei Stylochiton und einigen andern ist um die 
Ovarien eine becherartige Hülle oder em Kreis von 3—5 drüsigen Körpern wahr- 
zunehmen, die vielleicht als Andeutungen eines Perigons, vielleicht aber auch als 
Staminodien betrachtet werden können. *) Die männlichen Blüthen bestehen 
allerwärts aus nackten Staubgefässen, die meist auf sitzende oder fast sitzende 
Antheren redueirt sind faur: Stylochiton hat längere fadenförmige Filamente)._ 
Diese Antheren, ditheeisch und allermeist 4fächerig, stehen gewöhnlich in Gruppen 
zu 2—4 oder auch mehreren, bis zu 8, bei einander, die dieken breiten Con- 
nective nach der Mitte jeder Gruppe, die Fächer nach aussen gekehrt, und sind 
gewöhnlich in dieser Stellung mehr weniger, oft vollständig verwachsen. Jede 
solche Gruppe kann als männliche Einzelblüthe betrachtet werden; stehen, wie 

hei Bdrharem, die Staubgefässe einzeln, sohaben wir es mit monandrischen Blüthen 

.*) Die Angabe Gaspanrıı's (Ann. sc. nat. Ill ser. vol. XV. p. 37 ff. tab. 2), dass bei Arum 

= gruen ein mit dem Pistill dicht verwachsenes Perigon zusenden sei, was GAspanRını aus der 
Entwic gsgeschichte darthun will, ist von CArveL (a. a. O.) als irrthümlich ESOhERM wiesen 

, Arum ist wie die meisten übrigen vollkommen perigonlos. 
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u thun, für welche, wie natürlich auch bei den Blüthen ersterer Art, eine kleine, 
zur Kolbenspindel sich wie ein Zweig verhaltende Eigenaxe anzunehmen ist. 

Die ursprüngliche typische Disposition der Staubgefässe- innerhalb der einzelnen 

Gruppen ist, da sich die letztern bei ihrer dichten ee stets mehr weniger gegen ein- 

ander verschieben, im ausgebildeten Zustande nicht zu bestimmen und entwickelungsge- 

schichtlich ist das Verhalten noch nirgends geprüft. eb die Zahlenvariationen gr 

einige Beispiele: Blüthen LDARRIE (Stamen 4): Arisa ‚ Biarum u. a.; Stam glao- 

nema; Stam. 2—3: Richard re 3: ee 2—4: Arum; Sr 2 ontri- 

chardia; 3—5: Spathicarpa, EN Caladium ; 4—5: BIER: Pollandra ; 2—6: Phi- 

iodendron; 4—6 : Xanthosoma ; 5— ucocasia, 4—8: Typhono ” 

Wie. die männlichen RER aus 4 oder mehreren meist verwachsenen 
Staubgefässen bestehen, so sind bei den oben genannten Abtheilungen die 
weiblichen Blüthen aus 4 oder mehreren, im letzteren Falle stets verwach- 
senen Carpiden zusammengesetzt und stellen nackte, nur in wenigen Fällen von 
den erwähnten becher- oder drüsenförmigen Gebilden umgebene Fruchtknoten 
dar. Entsprechend der Carpidenzahl sind sie bald in Fächer getheilt, bald haben 
sie nur Parietalplacenten (z. B. Colocasia) ; in manchen Fällen sind auch die 
Ovula im Grunde befestigt oder hängen vom Gipfel herab. Bei Arum besteht das 
Pistill nur aus einem einzigen Carpid; die 2—6 atropen Samenknospen sind an 
dessen Sutur befestigt. Die Einzelheiten der übrigen” Gattungen mögen bei 
Scnorr nachgesehen werden; die originären Stellungsverhältnisse der Carpiden 
sind übrigens hier, der Verschiebungen halber, ‚so wenig als bei den männlichen 
Blüthen aus dem ferligän Zustand zu besfimiheh. 

Ein Griffel ist nur selten entwickelt (Amorphophallus), gewöhnlich ist die 
Narbe sitzend. Sie erscheint meist einfach, kopf- oder scheibenförmig, seltner 
ist-sie entsprechend der Carpidenzahl gelappt (Asterostigmeae), die Lappen ent- 
sprechen alsdann der Mitte der Carpiden. { 

7, Palmae **). 

ing historia ron rip Br en Monachii 1831—4850, insbesondere vol. I 
p. CVILff., Tab. ZX—ZXXII* 

Die Palmenblüthen a allermeist dem gewöhnlichen monocotyledonischen 

*) Die meisten dieser Angaben nach Scaotr, 1. ce. 
**) Da ich selbst mich mit den Palmen nur wenig zu beschäftigen — biste, so ist 

‘Herr Dr. Drupe zu Göttingen, der seit einiger Zeit diese Familie zu seinem Specialstudium ge- 
macht hat, so freundlich gewesen, auf meine Bitte diesen Abschnitt zu este. Ich habe 
mir an demselben mit Zustimmung des Herrn Verfassers, dem ich hiermit für seine Güte 
besten Dank sage, nur einige nebensächliche Abänderungen erlaubt. — Obige Darstellung be- 

r e gı 
und Blüthe; die zahlreichen, zum Theil sehr interessanten Einzelheiten mögen in Marrıus’ 

Eiebiwsrke, Rachgenchen w werd 
**, Es sind in dem oben ciirten Abschnitt auch he EBEN Le Erörterungen 

üben Vorblattstellung, nen u. dgl. zu finden, auf welche ich jedoch der verwickelten 
a : nologie und complieirten theoretischen Ausdeutung w za ben in der Einleitung keine 
—n Rücksicht genommen 

- 
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Typus, sind regelmässig, seltener etwaszygomorph. Mit einander alternirend fin- 
den sich drei Keleh- und drei Corollenblätter (welche sich häufig nur durch ihre 
Stellung unterscheiden, noch häufiger aber wirklich verschieden gestaltet sind), 
dann alternirend die Stamina in der Zahl von 6, zuweilen (durch Dedoublement ?) 
in Ueberzahi oder infolge von Abort in geringerer Zahl als 6, und zuletzt drei, 
ebensoviele Samenknospen einschliessende, verwachsene Fruchtblätter. Nur sehr 
selten aber sind alle Geschlechtsorgane gleichmässig entwickelt, in der Regel sind 

vielmehr die Blüthen eingeschlechtig und je nach der Art des Geschlechtes mehr 

oder weniger verschieden gestaltet; solche, die die abortirenden Geschlechts- 
organe noch ziemlich entwickelt zeigen, finden sich sehr häufig, solche dagegen, 

welche von dem abortirenden Geschlechte nicht einmal Rudimente besässen, 

giebt es fast gar nicht. 

In dem Blüthenstande herrscht eine grosse Mannichfaltigkeit, namentlich 
dann, wenn man ein besonderes Gewicht auf die Bracteenstellung legt, welche 
bei den Palmen äusserst variabel ist. Die Axe der Inflorescenz ist der Regel nach 

zu einem »Spadix« ausgebildet, d.h. sie ist fleischig geworden und hat meist un- 
gestielte oder sogar in sie eingesenkte zahlreiche Blüthen:; aber wie überhaupt 

Spadix, Racemus und Spica nur gradweise verschieden sind, so zeigt auch die 

Palmenfamilie in sich alle Uebergänge von dem einen dieser Blüthenstände zum 

andern. Ein Spadix von der Art vieler Aroideen jedoch, dessen De verlängerte 

Spitze nämlich nicht mit Blüthen besetzt wäre, kommt hier nicht v 

Alle Blüthenstände der Palmen lassen sich auf vier Typen a 
welche indess selbstverständlich nicht von einander isolirt stehen, sondern sogar 

zuweilen in den Axen verschiedener Ordnungen ein- und derselben Inflore- 
scenz zusammen sich vorfinden ; diese stellt folgendes Schema dar: 

A. Inflorescenz aus einzeln stehenden Blüthen gebildet. 
4. Blüthen spiralig angeordnet. 

+ Weite Zwischenräume zwischen den Blüthen. 
-+* Blüthen eng aneinander schliessend 

2. Blüthen zweizeilig angeordnet. 
B. Inflorescenz aus Gruppen von Blüthen gebildet. 

3. Einzelblüthen in den Gruppen üb er einander stehend. 
4. Einzelblüthen in den Gruppen neben einander stehend. 

1. Ein seiner ganzen Länge nach mit spiralig stehenden Blüthen besetzter 
Spadix ist der gewöhnlichste Blüthenstand: bei ihm finden sich Hochblätter, 
»Spathae« genannt, an dem primären Stiel in grösserer oder geringerer Anzahl. 

. Häufig ist die Hauptaxe verzweigt, die Aeste stehen aber ohne genau bestimmte 
Ordnung. Meistens stehen die Blüthen locker, haben dann eine rundliche Form 
und können als Repräsentanten der einfachsten Palmenblüthen gelten; auf sie 
bezieht sich die Fig. 48, aus der zugleich die NERRIRURE der Blüthe mit dem un- 

e ‚paaren Kelchtheil nach vorn ersichtlich ist. Seltener stehen die Blüthen dicht 
"und dann meist derart, dass sie sich polygonal aber abplatten. -Alsdann 

= ‘gleicht der Blüthenstand völlig dem gewisser Aroideen, deren Spadix bis zur 
en Kr Blüthen trägt. eh Genus Chamaedorea ist in Berus auf Mannichfaltigkeit 

. der Blüthenstände r ersten Klasse besonders interessant, und es sind von 
: = einige Basangen a zunächst nur in Rücksicht auf die Inflorescenz. : 
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2. Die zweizeilige Anordnung in der Infloreseenz findet sich nur in der 

Gruppe der Zepidocaryeen scharf ausgeprägt, indessen hier durchaus nicht allge- 

mein. Sie hat ein besonderes Interesse, weil sie eine innige Beziehung zu den 
Gramineen zeigt, und sogar zur morphologischen Deutung der Inflorescenz dieser 
Familie verwendet werden kann. — Nicht immer ist die Distichie bis in die Sprosse 

letzter Ordnung ausgedehnt; so stehen z. B. bei Mauritia die Einzelblüthen in 
dichter Spirale, aber die spiraligen Blüthenständehen sind genau zu einer Spica 

disticha angeordne 
Durehgehends distich ist hiergegen Raphia Ruffia Mart. Der ganze Blüthen- 

stand dieser Pflanze hat eine enorme Grösse (von mehr als Menschenlänge), 
starke Scheiden umgeben die Axe erster und die zweiter Ordnung. Die "Basis 
aller Verzweigungen ist von einem ganzen System dicht über einander liegender 
und alternirender, die Zweige 
ganz umfassender Bracteen 
»Spathellen«) umgeben; die 
letzten Verzweigungen, deren 
Stellung in der Achsel a 

[®] 

GE Der 

2 D 

% 
= 
Be 

Fig. 48. Chamaedorea, I ge- Fig. 49, genen Ruffia, A ng der der letzten Zweige der et 
dacht. In den männlichen Blüthen ist das scenz. Die untersten der scheidigen Hochblätter, von denen nur die 
Pistill, in den weiblichen das Androeceum beiden letzten (a, b) gezeichnet wurden, sind steril, die obern habalı 
udimentär. Auf au Fam Präfloration ist keine Zweige in den Achseln, welche abwechselnd ein weni anti her und 

t genommen. links von der Mediane fallen. ehe a sehr zahlreichen Zweigen 
n.- nur die 4 einig hose 2 Tote — B Stellung Bar Blüthen 
n den Zweigen der Fi ekblätter sind ebenfalls 2zeilig; 
die Blüthen haben ein een Yorblatt v. Das Perigon ist etwas 
zygomorph. Es sind nur 2 Deckblätter mit ihren Blüthen gezeichnet. 

scheidigen Deckblätter die Fig. 49 A angiebt, nd welche die Blüthen selbst tragen, 

picula. An Stelle der »Glumae steriles« finden sich 2, 4, 6 oder noch mehr 
genau alternirende, et Bracteen, dann folgen solche mit Blüthen 
in der Achsel, die unteren mit woibliehen, die oberen mit es 
(Fig. 49 B). Die Blüthen besitzen ein scheidenförmiges 2kieliges Vorblatt, *) d 

*) Hier habe ich mir eine Abänderung in Drupe’s Darstellung erlaubt. Herr Drupe hält 

nämlich diese 2kielige Scheide für verwachsen aus 2 seitlichen Vorblättern. Da sie Paper 

hlos hinten vollkommen geschlossen, nur vorne arg ist, auch die dorsale Convergenz u 

sonstige Gestaltung der Kiele ganz dem Verhalten entspricht, wie ich es in der Einleitung ei 

adossirten 2kieligen Vorblätter da lt habe , so sehe ich keinen Grund, zwei seitliche rgestellt 
verwachsene Vorblätter RORTEBRENER: ana] der Annahme eines adossirten he Vorblatts 

. 
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ganz der Palea superior der Gräser entspricht; der unpaare Kelchtheil fällt diesem 
gegenüber (Fig. 49 B), wie .es bei dem unpaaren Kelchtheil der Gräser sein 
würde, falls man hier ein äusseres Perigon annimmt, eine Annahme jedoch, über 
deren Berechtigung wir unten noch zu sprechen haben werden. 

3. Wenn mehrere Blüthen zu einer Gruppe vereint über einander in einer 
der Axe parallelen Reihe stehen, so erfolgt ihr Aufblühen immer in der Weise, 
dass die oberste Blüthe zuerst sich öffnet. Ist der Blüthenstand (wie z. B. bei Mo- 
renia) diöeisch, so erblühen die folgenden Blumen rasch hinter der ersten; in 
monöcischen Blüthenständen (wie bei Synechanthus) sind die obersten, zuerst sich 
öffnenden Blüthen männlich, den Schluss der ganzen Reihe bildet gewöhnlich 
eine weibliche Blüthe, welche sich viel später öffnet als die oberen männlichen. 
Von diesem Blüthenstande führt ein directer Uebergang zu dem unter 4. bespro- 
chenen hin; denn in manchen Inflorescenzen kommen Gruppen und Einzelblüthen 
gemischt vor. Entweder ist die Verbindungslinie der eine jede Gruppe bildenden 
Blüthen eine gerade Linie, oder eine abwechselnd nach rechts und links gebro- 
.chene; für diese beiden Verschiedenheiten mögen als Beispiele dienen die Inflo- 
rescenzen von Morenia Poeppigiana (Fig. 50) und von Synechanthus fibrosus 
(Fig. 51). — Die Gruppen selbst entwickeln sich an der Rhachis in acropetaler 
‚Reihenfolge. i 

Fig. 50. Morenia Poep- Fig. 51. Synechanthus Fig. 52. A Pinanga Nenga, Gruppe aus einer weiblichen 

pigiana, eine aus zwei (5 __ fibrosus H. Wendl., eine Mittel- und. 2 männlichen Seitenblüthen ; Brakteen 

Blüthen gebildeteGruppe. au ildet os. — BGeonoma acaulis, eine ähnliche Grupp®; 

Die Blüthen sind an der Gruppe, die 3 obern 5, aber mit entwickelten Deckblättern. In der weiblichen 

@ sstelle abge- die unterste © (beide Blüthe ist nur die Samenknospe eines (des vorderen) 
plattet, die obere entfal- - auch durch die Kronen- _Fruchtblatts ausgebildet, von den beiden andern Carpi- 

tet sich zuerst. ..  ‚präfloration verschieden). den sind nur Griffel und Narben entwickelt. Die Orien- 

i | Die Blüthen weichen von tirung der Seitenblüthen ist in A und B verschieden, um 
- der Mediane abwechselnd einen Winkel von etwa 60°. 

"nach links und rechts 
aus, sie entfalten sich 

von oben nach unten. 
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4. Der vierte Typus von Inflorescenzen, welcher bei Areca und den ver- 
wandten Gattungen am schärfsten hervortritt, zeigt eine sehr charakteristische 
Bildungsweise. Jede Gruppe wird von 3 Blüthen gebildet, von denen die mitt- 
lere am tiefsten steht und weiblich ist, während die beiden seitlichen etwas 
höher stehen, häufig kurz gestielt sind, und männliches Geschlecht haben; die 
ganze Gruppe wird an der Aussenseite bald von Bracteen umgeben, bald ist sie 
deckblattlos. Ein ausgezeichnetes Beispiel dieser Art liefert Pinanga Nenga (Fig. 
52 A), bei der die Blüthen kurz gestielt sind; auch die grosse Gattung Geonoma 
hat einen aus 3zähligen Gruppen gebildeten Blüthenstand (Fig. 52 B), doch sind 
hier die Blüthen tief in die fleischige Spindel eingesenkt, kommen erst bei völliger 
Entwickelung zum Vorschein und die weibliche Mittelblüthe erscheint dabei stets 
später, als die männlichen Seitenblüthen. Dies ist auch noch bei andern Gat- 
tungen der Fall und man sieht daher hier bei blos äusserlicher Betrachtung nur 
selten die ganze Inflorescenz vollständig. — Es liegt im Uebrigen auf der Hand, 
dass derartige 3blüthige Gruppen als 3blüthige Cymen zu betrachten sind, wofür 
schon die Anwesenheit von Secundanbracteen in manchen Fällen spricht (Fig. 52 
B, b’, b”); allerdings sollten dieselben sammt dem unpaaren Kelchtheil genauer 
seitlich stehen, doch ist bei der dichten Drängung der Blüthen ja eine Verschie- 
bung leicht möglich. Auch in der Fig. 51 ist eine solche anzunehmen und hier 
bei der ganzen Configuration leicht zu verstehen. Bezüglich des Betrags oder der 
Richtung der Verschiebungen in 3blüthigen Gruppen scheint bei den verschie- 
denen Gattungen Variation vorzukommen, worauf wenigstens die variable Orienti- 
rung der Seitenblüthen (cf. Fig. 52 A und B) hinweist; doch ist dieser Gegen- 
stand noch genauer zu untersuchen. — 

Um nun noch einige Besonderheiten in der Blüthenbildung der Palmen 
anzuführen, so ist zunächst bezüglich der Verwachsung und Präflorationsverhält- 
nisse zu sagen, dass sich diese hier selbst bei nächstverwandten Arten so ver- 
schieden zeigen, dass man ihnen den systematischen Werth, den sie sonst im 
ar ge haben, hier bei den Palmen wenig oder gar nicht zuzuerkennen 

rmag. In einem und demselben Genus ist er Corolle mitunter 3blättrig, 
a oder 3zähnig*); die Präfloration ist meist derart combinirt, dass 
die des Kelchs dachig, der Krone klappig ist, oder umgekehrt; bei Imbrication 
befindet sich in der Regel ein Theil ganz aussen, einer halb aussen- halb innen, 
und der dritte ganz innen, eine Form, welche Marrıus »convoluto-imbricativa« 
nannte und die einem nsch Is gebildeten Cyklus entspricht |s. Fig. 52 A) 

"Die Verwachsungen der fruchtbaren , wie der unfruchtbaren Stamina sind 
ebenso verschiedenartig, wie die des Perianths.. Ganz freie fruchtbare Staubge- 
gefässe sind sehr selten; viel häufiger wird von den fleischigen Filamenten ein 
saftiger Ring um das Pistill gebildet, welcher auch in Form eines Discus die Co- 
rolle mit dem Androeceum verbinden kann. Zuweilen bilden die Stamina auch 
einen hohen und engen Tubus, was sich DEIRER bei unfruchtbaren als bei 
fruchtbaren Staubgefässen findet. 

Ist die Zahl der Staubgefässe 6, wie gewöhnlich, so haben dieselben die 
regelmässige, unter einander und 2 ige Perigon alternirende Stellung. Doch 

m 

Beiden 5 Blüthen von Chamaedorea kommt es auch vor, dass die Petala an Basis und 
Spitze zusammenhängend bleiben und ı nur in der Mitte mit p weichen, 
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kommen zuweilen auch mehr als 6 vor. Bei Areca monostachya & sind es ihrer 
9 in der Stellung von Butomus (s. oben Fig. 45), zu 3 und 3 den hinterliegenden 
Petalen angewachsen, was wie bei Butomus auf Dedoublement des äussern 
Kreises hinweist. Sind es ihrer 42 oder mehr (Arenga, Caryota &), so stehen 
bald alle nahezu in einem einzigen Kreise, was ebenfalls auf Dedoublement bin- 
deutet, bald sind sie in regelmässig alternirenden Dreierquirlen angeordnet. Es 
muss im letztern Falle dahin gestellt bleiben, ob seriales Dedoublement, oder 
wirkliche Vermehrung der Quirle vorliegt. 

Die Garpiden sind bei Dreizahl stets episepal, in den seltenen Fällen von 6 
kommen noch 3 epipetale hinzu. ‘Sie sind im Ovarialtheil verwachsen und nur 
am Gipfel, wo sie in eine Narbe oder seltener in einen Griffel mit Narbe enden, 
getrennt. Das Ende der Blüthenaxe ragt in Form einer deutlichen Spitze zwischen 
die Ovarialfächer herein und trägt 3 den Carpiden superponirte Samenknospen*). 
Letztere sind nach aussen gewendet (»apotrop« Acırpn), bei den Lepidocaryeen 
jedoch gegen die Axe (vepitrop«). Schon zur Blüthezeit zeigt sich mehr oder min- 
der ausgeprägt die Neigung zum Abort zweier von ihnen; die Ausbildung aller 

. drei zu reifen Samen ist selten. In dem Falle von Geonoma (s. o. Fig.. 52 B) ist 
' es das median vordere Ovulum, welches allein zur Ausbildung gelangt; wie sich 

die übrigen Gattungen verhalten, ist noch zu untersuchen. 

Ah 

ie Schuppen an den Früchten der Lepidocaryeen (»fructus loricati«) entwickeln sich als 

Emergenzen oder Trichome in absteigender Folge, d.i. von oben nach unten an dem Frucht- 

knoten. Ueber ihre — sehr regelmässigen — Stellungsverhältnisse vergl. Marrıus, Hist. 

nat. Palm.].c 

8. Typhaceae. 

SCHNIZLEIS, die natürliche Pflanzenfamilie der Typhaceen, Nördlingen 1845. — Scauk, 

Beiträge zur Entwickelung der Gattung Typha, in Verhandl, des siebenbürg, Vereins für 

Naturw. zu Hermannstadt 1854 p. 477 ff. — P. Romsaca, über die europäischen Arten der 

Gattung BEIM ! in Verhandl. des botan. Vereins für die Prov. Brandenburg, XI. Jahrg. 

(1870) p. 6 

Die a diese Familie zusammensetzenden Gattungen Sparganium und 
Typha unterscheiden sich so erheblich von einander, dass manche Autoren sie 
zum Range eigner Tribus erheben und dass es sich jedenfalls empfehlen dürfte, 
ihren Blüthenbau hier besonders zu behandeln. 

5 Die eingeschlechtigen Blüthen stehen in kugeligen, gleich- 
falls eingeschlechtigen Köpfchen, welche ihrerseits in eine terminale zwei- 

 zeilige, unten zuweilen traubige oder zusammengesetzte (Sparganium ramosum), 
meist durch ein Gipfelköpfchen abgeschlossene Aehre angeordnet sind. Die un- 
tern Köpfchen sind weiblich, von kleinlaubigen Deckblättern gestützt, ihre Stielk 

*), Dies wenigstens die Ansicht Drupe’s; ich selbst habe dies Verhalten nicht re genug 
er untersucht und augenblicklich keine nern es nachzuholen. Dr. Drupe versichert aus- 

= sie ‚hei ihrer unlkang wohl als Achselknospen der önhen. 

SHNE 

Ovula hier niemals von den n Carpiden erregen Ist dies richtig, sodürften 
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zuweilen der Hauptspindel angewachsen (supraaxillar), die obern zahlreicheren 
männlich, mit kleinen Lohan, schliesslich rudimentären Brakteen. Die An- 
ordnung der Blüthen innerhalb der Köpfchen scheint spiralig. 

Die männlichen Einzelblüthen haben keine deutlichen Deckblätter.. Ihr 
Perigon besteht aus einem Kreise von meist 3 schmalen Schüppchen, deren 
Orientirung nicht sicher ermittelt werden konnte (Fig. 53 A), Im regelmässigsten 
Falle wechseln mit diesen Perigonschüppchen drei freie Staubgefässe mit extror- 
sen Antheren ab, doch kommen häufig auch mehr (bis 8) Staubgefässe vor, die 
nicht selten zu zweien oder dreien mit den Filamenten verwachsen sind.”) Ein 
Pistill ist nicht vorhanden, auch nicht rudimentär. — Bei den weiblichen 
Blüthen ist das Deckblatt entwickelt, Vorblätter fehlen, das Perigon besteht aus 
3 Schüppchen, von denen das unpaare median nach hinten fällt (ausnahms- 
weise 2 transversal), Staubgefässe spurlos fehlend, Pistill aus einem ing 
nach hinten (?) gerichteten Fruchtblatt mit ter- 
minaler, der Köpfchenmitte zugebogener Narbe 
und einer vom Gipfel des Faches herabhängen- ee 
den, epitropen und anatropen Samenknospe mit » © = > N ) 
2 Integumenten (Fig. 53 B). Häufig verwachsen 
benachbarte Blüthen mit einander und das Pistill Fig. :s. A Diagramm der 
erscheint alsdann 2fächerig und 2narbig; wahr-  Männlichen, 3 der weiblichen Blüthe. 
scheinlich beruht auch die zuweilen vorkommende Ueberzahl von 4—6 Perigon- 
blättehen auf Verwachsung, die ja hier ‘bei der dichten Häufung der Blüthen 
leicht geschehen kann. 

Die Entwickelungsgeschichte der Sparganiumblüthen ist noch nicht bekannt; Ronr- 
BACH, der dieselbe zu studiren begonnen hatte, ist leider über der Arbeit gestorben. 

b. Typha. Hier stehen die Blüthen in den bekannten cylindrischen Kolben, 
die den Gipfel der Laubsprosse bilden. Dieselben sind meist zu zweien überein- 
andergestellt, der obere Kolben ist männlich, der untere weiblich. Im Jugend- 
zustande finden sich an ihnen kleinlaubige Hochblätter, die 2zeilig geordnet die 
Distichie der voraufgehenden Stengelblätter fortsetzen ; gewöhnlich steht das un- 
terste am Grunde des weiblichen, das nächste am Grunde des männlichen Kol- 
bens, die folgenden 2—5 befinden sich an letzterem selbst in nach oben sich ver- 
kürzenden Interstitien, so dass also der männliche Kolben aus mehreren Stock- 
werken besteht, die mitunter wohl auch hier und da von einander abrücken und 
so mehrere getrennte männliche Kolben über dem weiblichen darstellen. Unter- 
brechung des weiblichen Kolbens durch ein Hochblatt findet sich nur ausnahms- 
weise. Zur Zeit der Entfaltung fallen diese Hochblätter hinweg. 

Der männliche Kolben entwickelt nach Ronrsıcn seine Blüthen in aufsteigen- 
der, der weibliche in absteigender Ordnung, im Uebrigen auf ein und.demselben 
Querschnitt gleichzeitig. Die männlichen Blüthen stehen unmittelbar auf der 

Kolbenspindel; sie besitzen einen cylindrischen Träger, der sich am Gipfel in 
2—5, meist 3 Antheren theilt (Fig. 54 A), zuweilen aber auch nur in einen ein— 
zigen Staubbeutel ausgeht. Die Orientirung der Antheren bei Mehrzahl ist un- 

*) Ob dies auf Spaltung beruht, oder auf Verwachsung mehrerer kansehbarier Blüthen, 
. muss iz dahin a sein lassen. 
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sicher”), sie sind im Uebrigen von normal ditheeisch-4fächeriger Structur, ein 
Pistill oder Rudiment eines solchen ist nicht vorhanden. — Zwischen diesen Blü- 
then entwickeln sich bei den meisten Arten direct aus der Kolbenspindel zahl- 
reiche einfache oder 2spaltige Haare (Fig. 54 A; bei Typha Laxcmanni und Ver- 
wandten fehlen dieselben); sie sollen nach ScanizLeın zu 6 um jede Staminalgruppe 
stehen und werden daher als Perigon gedeutet, nach RonrsacH's und meiner 
eigenen Untersuchung haben sie jedoch keine constante Zahl und deutliche Be- 
ziehung zur Blüthe, als welch’ letztere somit blos der Staminalapparat erscheint. 

Nach Ronrsach soll im Falle von Monandrie die 

Blüthenaxe selbst zur Anthere werden, die Ausbildung 

mehrerer Antheren af Spaltung der Axe beruhen [l. c. 

4). Typha würde hiernach die seltnen Beispiele axiler 

Bisähgeflinse um:eins, und zwar anbetrachts der Spal- 

tung um ein Beispiel ganz besonderer Art ee 

Ich muss indess den Einwänden, welche Mascus (Beitr. 

Najas p. 34, 35) hiergegen erhoben hat, vollkomme 

„ beipflichten. Es liegt gar kein Grund vor, bei abe 

Fig. 54. Typha angustifolia. A männ- heit mehrerer Antheren ei De Biaiina ur nee 

Be ums, bir + gr ‚ee sprechen, da sie sich wie ächte Blät andkalt 

xcentrischen Höckern an er er nee (ent die wir Mn 

gemeinsame Filament in Anspruch nehmen) entwickeln; alsdann ist es aber natürlicher, 

auch bei Monapdrie eine ähnliche Entstehung anzunehmen, um so eher, als die vorliegen- 

den Untersuchungen die Möglichkeit einer neknänieruefänien Bildung nicht ausschliessen, 

Die weiblichen Blüthen stehen ohne Regel theils direct auf der Kolben- 
spindel, theils an kurzen deckblattlosen Protuberanzen (Seitenzweiglein) der- 
selben **), an den letzteren in 2zeiliger Anordnung. Sie bestehen aus einem 
Fruchtknoten, der an seiner stielförmigen Basis mit einer unbestimmten Anzahl 
langer, am Gipfel zuweilen keulenförmiger Haare besetzt ist (Fig. 54 B). Diese 
will Ronksach, vermuthlich weil sie schon frühzeitig angelegt werden, in Ueber- 
einstimmung int ScHnizLEin als Perigon, ähnlich dem von Eriophorum , ange- 
sehen wissen; doch scheint mir dazu eben so wenig Nöthigung vorzuliegen, als 
bei den männlichen Blüthen. Jedenfalls aber möchte ich hier wie dort die näm- 
liche Deutung annehmen und die Haare also entweder beiderseits als Perigon, 

oder beiderseits als blosse Pubescenz betrachten. 
Bei einer Anzahl von Arten (z. B.. Typha angustifolia) steht am Grunde des 

_Fruchtknotens ein schmal-lineales, oben spatelig verbreitertes Gebilde, das allge- 
mein als Deckblatt angesehen wird (Fig. 54 B); es entsteht nach Ronrsach sehr 
früh und eilt in seiner Entwickelung der Blüthe selbst voraus. 

Das Pistill besteht wie bei Sparganium aus einem einzigen Fruchtblatt. 
| Br nach Roursach als Kreiswulst’”am Gipfel der obliterirenden 
Blüthenaxe; da später sein oberer Rand sich in eine nach vorn (d. h. über d 

kblatı) "allende Spalte verengt und schliesslich bier BEN auch die pa- 
pillöse Fläche der terminalen Narbe nach dieser Seite gerichtet wird (efr. Döıt, 
Fl. v. Baden I p. 444 in Anm.), so kann man das Fruchtblatt als nach rückwärts 

2 Wenigstens ist es mir und auch andern nicht gelungen, dieselbe auszumitteln. 
A Ganz die nämliche Disposition ist auch bei e.. men Blüthen von en 

beobachten 
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gestellt betrachten, was: auch für Sparganium die wahrscheinliche Position ist. 

_ Die einzige Samenknospe stimmt in Gestalt und Anbeftung mit der von Sparga- 
nium überein; sie ist eine Sprossung des CGarpidiums selber, doch ist nicht ganz 
sicher, ob sie dem Rande oder der Fläche desselben angehört (Vgl. hierüber 
RonrsachH in Botan. Ztg. 1870 p. 479). g 

Neben den vollkommenen Blüthen finden sich noch ziemlich ebensoviel ste- 
rile, mit langgestielten, keulenförmigen, tauben Fruchtknoten. Dieselben nehmen 
an den Seitenstielchen der Inflorescenz den obern Theil der ersteren ein. 

Nach dem Vorstehenden dürfte es unmöglich erscheinen, die ee 
blüthen anders als durch ganz willkürliche Annahmen auf das gewi öh 

$ cotylenschema zu bringen. Sie repräsentiren vielmehr eine Formation u ge 
deren Anschluss vorläufig noch zweifelhaft ist, wenngleich einige Anklänge an 
die Cyperaceae, in deren Verwandtschaft die Familie bekanntlich meist gestellt 

- wird, wie auch an die Aroideae vorhanden sind. Unter den Cyperaceae bietet 
vielleicht Carex die meisten Berührungspunkte, doch ist der Fruchtknotenbau ein 
ganz anderer und Typha hat auch kein Analogon des Utriculus; das haarförmige 
Perigon — wenn man die Haare unter den Typhablüthen eben als Perigon deuten 
will — würde sich bei den Scirpeae, besonders Eriophorum, wiederfinden. 

at 

Der Kolben der Typha-Arten soll nach Dörr u.a. eigentlich aus den angewachsen a 

Theilen einer Rispe bestehen, was aus der oben nenn Vertheilung der Hocl Blätter, & 3 

wie auch daraus gefolgert wre dass der Kolben hin a w ee ae den Hoc 

tern gegenüber, nackte blüthenleere ie zeigt (cfr. ‚ Flora von Baden I. 445). Nach 
von RonrsacH bekannt gemac een Verhalten scheint wir 

aber eine solche Annahme unbegrü u Die männliche Abtheilung ist nach diesem, da die .\ 

r 1 

übereinanderstehenden, durch Hochblätter abgegrenzten Stockwerken besteht; die weib- 

liche Abtheilung muss, da ein Theil der Blüthen auf Seitenzweiglein sitzt, allerdings als eine 

| ständen die Hochblätter nicht die Bedeutung von Deckblättern für die einzelnen Abtheilun- 

% gen des Kolbens see. sie sind vielmehr nur Hüllblätter, vergleichbar den Spathae der 

Aroideen. Würde ein Arumkolben eine zweite Spatha Anler seiner männlichen Abtheilung 

und eine oder rs andere noch innerhalb derselben entwickeln, so hätten wir einen, dem 

von Typha sehr ähnlichen Blüthenstand. & 

C. Glumaceae. 

9. Cyperaceae. 

; Die Cyperaceae lassen sich rücksichtlich ihres Blüthenbaues in zwei Gruppen 
. theilen, ‚die wir hier besonders betrachten, I, Cariceae und II. die übrigen. 

I. Cariceae. 

_Kusın, über Schoenoiphium, in Wepier s Atohly 108 sa Br 3 ‚und über die 2 a 

Sicher, Aihendigamme. = en ee 
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J. Gaz, de Caricibus quibusdam minus cognilis etc. in Aun., sc. nat. I. ser. vol. X. p. 28t. 

— ScHLEIDEN in Gründz. d. wiss. Bot. tab. II Fig. 24—26 nebst Erklärung (Eniw “ E63 e) 

Blüthe von Carex lagopodioides). — Röper, Beiträge zur Flora Mecklenburg’s II p. .—_ 

H. Koc# (Jever), Anomalien von Carex, in Flora 1846 p. 277. — PayvEr, Organogenie 2 la 

fieur p. 698 tab. 447 p.p. — H. W. Reıcnarpt, über eine Monstrosität der Carex praecox 

Jacg., in Verhandl. der zool. botan. Gesellschaft in Wien 4864. — Duvar-JouvE, sur la 

'signification morphologique 2 un. les utricules de eu Carex , in Bullet. de la 

i . de France XI (1864) p. 269. — CArUEL, observations organogeniques sur la fleur 

femelle = Carex, in Ann, sc. nat. V. ser. vol. VII (4867) p. 104 ff. tab. 8. ne 

Betrachten wir zunächst die Gattung Carex. Die Gesammt-Inflorescenz 
stellt hier terminale Einzelähren dar (Psyllophorae 3,, oder häufiger Aehren zu- 

 sammengesetzt zu Aehren, Köpfchen, Trauben oder Rispen, mit meist männlicher 
 Gipfelähre. Die Inflorescenzzweige seizen mit adossirtem scheidigem Vorblatt 

. ein, die Deckblätter innerhalb der einzelnen Aehren haben Spiraistellung. Letz- 
wi ee, gehört meist der m... an; so haben wir z. B. 7 bei Carex sylva- 

tica © und panicea 9, ?/, bei Care remota © und hirta o, 5/1, bei Carex pal- 
lescens © o, flava ©, le, 9, 5/a, bei Carex DENE o; doch kommt auch 
vor, 2. B. bei Carex caespitosa g und gracilis ©, Zu bei Carex en ee 
ee Mittelstellungen durch alternirende Vierer- und Fünferquirle. 
c ie Partialinflorescenzen sind für die männlichen Blüthen eihfaehe Aehren, 
die “Blüthen stehen unmittelbar in den Achseln der Glumae. Die Männliche 

 _Blüthen sind vorblattlos und bestehen aus meist 3 Staubgefässen, deren unpaares 
‘ nach vorn fällt (Fig. 55 A); es ist weder ein Perigon, noch ein Pistillrudiment 
. an ihnen wahrzunehmen. 

Die weiblichen Partialinflorescenzen gleichen habituell den männlichen, 
‚doch stellen sie in Wirklichkeit zusammengesetzte Aehren mit Iblüthigen Secun- 
_ danährchen vor. 3: den Achseln der die | Se e) Primanaxe bedeckenden Glu- 

m tspringtj N ( ‚ €, Dbeia) mitadossirtem 2kieligem 
Vorblatt (Fig g. 55, utr.), und in der Achsel 
des Vorblattes entspringt als Tertianspross eine 
aus einem nackten Pistill bestehende Blüthe 
(ef. Fig. 55). Die Secundanaxe (a) verküm- 
mert nun gewöhnlich völlig, das Vorblatt 
schliesst sich um sie und das Pistill zu einem 
meist 2zähnigen Schlauche (»Utrieuluse), und 
so gewinnt es den Anschein, als ob die weib- 

‚liche Blüthe mit dem Schlauche direct aus der 

"Achsel der Deckspelze hery vorginge. In man- 
chen Fällen ist indess die obliterirte Secun- 

Fig. üthe, B danaxe a noch als kleines Spitzchen im Grunde 

; Bu 2 x art ee * des Utrieulus merklich (Carex curvula, puli- 
androgynen caris, capıtata u. a.), bei Carex microglochin 

sogar "als eine den Schlauch etwas überragende 
Borste. A Abnormer W 

ja zu ei Aehrchen a ‚ wie dies schon 
beschrieben v worden i ist und wie ich es sb oftmals beobachtet habe ! 

ge  Tannczupen nat Ä 

a a 
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Diese Interpretation wurde zuerst von Kustu gegeben und so klar begründet, dass sie 

sofort den Beifall fast aller Morphologen fand; Gay nennt sie eine »opinio e ETIRONER 

Meckle visceribus deducta«. Röper befestigte sie in seinen klassischen Beiträgen zur Flora 

burg’s mit weitern wichtigen et Bestätigungen auf Grundlage der Entwickelung- 

schichte lieferten H. Koca und CAR Diese Forscher zeigten insbesondere, dass die 

obhiterirend6 Axenspitze a im able überall sehr gut wahrn er ist, ui fanden, 
dass der Utriculus als einfaches Primordium entsteht, an dem sich die beiden Kiele und 

Spitzen erst nachträglich ausbilden. Hiernach ist die, zuerst von R. Brown, dann auch von 

LinpLey geäusserte Ansicht, dass der es aus zwei seitlichen Vorblättern verwachse, 

nicht zu halten. Freilich will PayEr zwei g nnte Primordien a, haben, doch ist 
seine Darstellung hier nicht sonderlich ER er hat z. B. die Secundanaxe ganz über- 
s ,‚ lässt das Pistill direct in der Achsel der Deckspelze a und hält den Utri- 
cu Be für ein Perigon; nach SchLEIpDEn sollen gar 3 Primordien vorhanden sein (er dürfte 
die abortive Axenspitze für das dritte gehalten haben) und der Utriculus ist ihm danach 

ein 3zähliges Perianth. Durch die Abw eisung, welche SchLEipen’s Ansicht durch Rörer ge- 
funden, wird auch die Paver'sche Auffassung widerlegt. 

Betreffend die Stellung des Pistills zu seinem eigentlichen Deckblatt, also 
zum Utriculus, so ist noch nachzutragen, dass es diesem bei Dreizahl meist eine 
Kante und eine Narbe, d. i. das unpaare Glied des trimeren Fruchtblattkreises 
zukehrt (Fig. 55 B), beiZweizahl stehen die Kanten und Narben seitlich (Fig. 56 (). 
Hiernach hat die weibliche Blüthe die nämliche Orientirung zu ihrer Braktee, wie = 
die Staubgefässe der männlichen Blüthe zur Gluma {vgl. Fig. 55 A); da aber 
die Braktee der weiblichen Blüthe der Gluma gegenüberfällt, so ist ER Orien- ee ar 
tirung zur letzteren im einen Geschlecht umgekehrt, als im andern. 

die PEBINEN. ein Vorblatt zu ergänzen ist — es könnte nur ein adossirtes sein — für 

muss dahin gestellt bleiben. Thatsächlich ist es weder bei Carex, noch den verwandten 

Gattungen vorhanden, ad die Orientirung passt ebenso gut für Vorblattlosigkeit, wie für. 

ein dorsales Einzelvorblatt (vgl. Einleitung p 26, 34). ZurAnnahme von Unterdrückung irgend 

welcher Theile innerhalb der Blüthen selbst liegt gar kein Grund vor, Staubgefässe wie 

Carpiden können ihrer Stellung nach den ersten und einzigen Quirl der Blüthe vorstellen. 

Ist dies wirklich der Fall, so würden die Blüthen hier nicht diklin sein infolge von AHBEN 

sondern durch re Metamorphose homologer Glieder 

Es muss noch bemerkt werden, dass auffallenderweise bei einigen Carices (Carex sil- 
valica und distans; DÜLL nn de noch, aber mit einigen Zweifel, Carex mieroglochin 

und hirta an) die unpaare Kante und Narbe des Pistills gegen die Gluma gewendet, also um- 
. gekehrt orientirt ist, als bei den andern. Dörr und Carver **) meinen, dass hier eine Ver- 

schiebung Statt gefunden habe, nach Rörer ist möglicherweise eine Unterdrückung voraus- En 

 gehender Organe im Spiel; die Sache empfiehlt sich jedenfalls weiterer Untersuchung. — 

on übrigen, noch in der Abtheilung der Cariceae stehenden Gattungen (Un- 
‚. Sehoenowiphium, Kobresia und El; > -—r sich bezüglich der 

vorragenden, an der Spitze hakigen Fortsatz ausgewachsen, bei er 
geht sie in ein  männliches ae... es Bei letzterer res sind somit. 

en ers hierzu auch Röpen, en botanische an p. 28 in Anm. 

N Baden I p- 2 n Anm. ; Be am k AD N Orte. 
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und Ense die weiblichen einer um einen Grad höheren Generation angehören, 

“als die männlichen. — Elyna verhält sich wie Schoenoxiphium, nur sind die 
männlichen Aehrchen 4blüthig, der ganze androgyne Zweig ist also auf 2 Blüthen, 
eine untere weibliche und eine obere männliche, redueirt, erstere vom vorn ge- 
spaltenen Utriculus eingeschlossen, letztere von einem spelzenförmigen Deckblatt 
gestützt (Fig. 55 E). — Bei Kobresia sind zweierlei Aehren vorhanden, untere 

“  _ androgyne (oder durch Abort Q) mit 2zeiligen Brakteen, und eine gipfelständige 
rein männliche mit spiralig-vielzeiligen Deckblättern. Letztere verhält sich wie 
bei Carex &, die androgynen Aehren haben im Wesentlichen den Bau ven 

Sehoenoziphium, nur sind sie sehr armblüthig oder auch auf eine sterile Spitze 
reducirt (was übrigens auch bei Schoenowiphium vorkommt). 

Dass das Verhalten dieser Gattungen eine vortreffliche Stütze für die oben 
dargelegte Auffassung der weiblichen Inflorescenz von Carex abgiebt, liegt auf 
der Hand und ist aäch schon von Kuxru u. A. gebührend hervorgehoben worden. 

Gattung Trilepis, welche von Ners zu den mit den Cariceae zu vereinigenden El 

.neae gestellt wurde, kann wegen der Anwesenheit eines Perigons in den weiblichen Blüthen 

nicht wohl hierher gehören, scheint sich auch sonst zu unterscheiden, 

II. Die übrigen Cyperaceae ‘|. 

Kunt», über die en: Cypereae etc. in Abhandl. der Akademie d. Wiss. zu Berlin 

4837, 1839. — NEESs von EsEngBEck, Cyperaceae in Martius’ Flora Brasiliensis, fasc. III (1842). 

_ ee ehr die Blüthentheile von Fuirena und deren Bedeutung, Botan. Zeitung 

. 1845 p. 849. Paver, Organog£nie de la fleur p. 698. tab. 447 p. p. — Carver, I generi 

delle Einiroidiie Seh Firenze 1866. — BöckELER, die Cyperaceen des kgl. Herbarium’s 

. zu Berlin, Linnaea, Neue Folge Bd. I—III (die Arbeit ist noch nicht abgeschlossen). 

Hier sind die Inflorescenzen ebenfalls bald Einzelähren (Scirpus palu- 
 stris, ovatus ete.), bald Aehrchen zusammengesetzt zu Aehren, Köpfchen, Trauben, _ 

Dolden oder Rispen, seltener bilden sie infolge Fertilität der Zweigvorblätter Fä- 
chen (Eriophorum ehe ai etc}. Bei Oyberüs Papyrus stehen die Priman— 

. zweige der Infloresceenzen zu 3—10 als collaterale ae in jeder Hochblatt- 
Se bei Cladium zu 23 serial. **) 

e Blüthenstandszweige beginnen allerwärts mit este 2kieligem Vor- 
Er Ga Gr. ndblatt, wie dies auch bei den vegetativen Zweigen der Fall ist. Die 
Debut innerhalb der einzelnen Aehrehen haben bei den meisten Cypereae 

 . zweizeilige, bei der Mehrzahl der Scirpeae schraubige Anordnung, doch besitzen 

2. B. einige Schoenus-Arten, obwohl der Gruppe der Uypereae angehörig, spiralige E 

= Aehrchenbrakteen, wahren dieselben bei Scirpus $ Blysmus 2zeilig stehen. Von 

. den schraubigen Divergenzen nachstehend einige Beispiele: !/,: Acrolepis, Arten 

von Seirpus $ Heleochari is. — %5: Scirpus acieularis, supinus, uniglumis;. 
Eriophorum alpinum, latifolium. — ?/;: Scirpus lacustris, mueronatus, trique- 

ter, maritimus, sylvaticus, radicans , atrovirens ; j Dnbish ylıs annua, die 

“1 Ich muss mich für diese Abtheilung fast ganz auf die einheimischen Formen beschrän- 
die fremdländischen kann ich nur beiläufig erwähnen, da es für dieselben noch zu sche e 

nauen Untersuchungen in morphologisch er Hinsicht fehlt. 

Cfr. Winter in Flora 1863 p. 100 (über en und. en 1864 Pr ‚609, 1865 P: 
; rs, 
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toma eic. — öfyz: Seirpus setaceus. — 891: Schoenus scariosus ; Seirpus ova- 
tus, en Eriophorum angustifolium. — "/y,: Eriophorum vaginatum. 

. Braun, Ordnung der Schuppen an den Taonenzapfen er 2 
einiges auch nach Böcktrans und eigenen Beobachtungen. 

ie unteren Schuppen der Akhrehen sind oftmals steril, nicht selten gerade 
E die zwei untersten, ähnlich wie bei den Aehrchen der Cröser. Die fertilen 

Schuppen tragen die Blüthen unmittelbar in ihrer Achsel; eine Complication, wie 
6 wir sie bei den weiblichen Carex fanden, kommt hier nicht vor. Bei den einhei- 
4 mischen Formen stehen die Blüthen überall vorblattlos in der Achsel des Deck- 

blatts und sind hermaphrodit; bei manchen fremdländischen wird jedoch Vor-_ 
blattbildung angegeben *) und bei den Sclerieae sind die Blüthen diklin. 

Das Perigon, dessen Glie- 
der hier gewöhnlich borstliche 
oder fadenförmige Ausbildung zei- 
gen, besteht im typischen Falle 

2 dreizähligen alternirenden 
2 Quirlen, deren Disposition aus Fig, 
"56.4, B ersichtlich ist; gelegent- 
Br A a Fig. 56. A Grundriss der Blüthe von Seirpus ee Bvoan 

‚lich kommt es auch dimer vor, der Seirpus (Heleocharis) er Real C von Eriophoru = 

äussere Quirl steht dann quer. ae > 
Doch ist es sehr oft infolge Un- es 
a ng mehr weniger unvollzählig und zuweilen vollständig zoschwänz = 

**), andererseits indet es sich bei ee meisten Eriophorumarten in bedeutender 
Gliederübe tzahl (Fig. 56 C). Nachstehend einige Details, theils nach eigenen 
Beobachtungen, theils nach den Angaben von Döur, Ascminsbn u.a. = 

Perigonborsten 0: Cı ne Sehr fluitans,, setaceus , Michelianus , alpi- ; 

er 

Br Ex 

: Cladiu un. 
; 9—1: ehe N 
= 0—5: Schoenus nigricans. 
ir 1—6: Scirpus maritimus, compressus. a 

2—4, meist 3 (Fig. 56 B): Scirpus acicularis, palustris, 
uscus. ; 

4—6: Scirpus mucronatus, ovatus, caespitosus; Schoenus 
- ferrugineus ii 
nn 6 (meist) : Scirpus silvaticus, radicans , lacustris, Taber- 
= naemontani, Eriophorum alpinum (Fig. 56 A). 

6—10: Rhynchospora alba. 
00: Eriophorum latifolium, angustifolium ete. (Fig. 56 u 

ar RT a FE a FF 5 Een A a EZ a Er Zn 

eV BE + 

“ - > 

Ei Nach den Beschreibungen und Abbildungen ist bald ein adossirtes Vorblatt ARE ; 

ns 2 transversale; bei Remirea sollen sogar 2 mediane (?) vorkommen. Die vorliegenden Data 

sind aber so mangelhaft, dass ich über diesen Punkt nicht recht habe ins Reine kommen kön- = 

! ) muss ni nso dahin 

gestellt bleiben, wie bei den Cariceae, da auch hier die er ıg dafür k Anhalt 

zn: doch spricht geh das Vorkommen eines adossirten V orblatts in ars. Fällen, 

wie die Analogie der Gräser u Gu nsten einer PO RUREN Annahme. 

em Schwinden h Nach scheint es im Ganzen «heim, 

ke Rene zu ‚eeachehem als beim hussern, E = 
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Nach Paver entstehen die Perigontheile zuleizt von allen Blüthentheilen,, - 

später noch, als das Pistill; wo sie in beschränkter Anzahl vorhanden sind, erscheinen sie 

simultan, wo ihre Zahl sche gross ist, wie bei Eriophorum, wer Men sie in ea Folge 

Be angelegt. Payver hält sie hiernach für Discusbildungen ; doch möchte ich sie eher mit dem 

l = appus der Coins und den verwandten Bildungen bei den Dipsaceae und Valerianeae 

- in Vergleich bringen und sie, wie diese, für besonders modifieirte Blattgebilde halten. Ihre 

3 regelmässige Stellung bei beschränkter Anzahl, die dazu bei Sechszahl ganz der eines mo- 

nocotylischen Perigons entspricht, ist dafür gewiss ein gutes Argument; die Ueberzahl bei 

 Eriophorum lässt sich in ähnlicher Weise erklären , wie die vielstrahligen Federkronen der 

Compositae, ‘worüber dort zu vergleichen. Die verspätete Entstehung und trichomatische 

Ausbildung ist, wie wir schon in der Einleitung sahen {p. 48 etc.), ihrer Deutung als Blatt- 

organe nicht unbedingt entgegen 

rn Staubgefässe sind typisch 6 (bei dimerischen Blüthen 4) anzunehmen, in 
2 mit einander und dem Perigon alternirenden Kreisen. Doch ist meistens (bei 

unsern einheimischen Gattungen stets) nur der äussere Kreis wirklich ausge- 
bildet, der innere spurlos unterdrückt, und zuweilen ist auch noch der äussere 

"ren unvollzählig (so fehlt bei Cladium das vordere Glied, bei Diplacrum 
und manchen Selerien mangeln die beiden hintern). In vollkommener Entwicke- 
lung sollen beide Kreise nur bei Arten von Lamprocarya, Gahnia und Ideleria 
anzutreffen sein; bei Fuirena ist der innere Kreis auf sterile Schüppchen re- 

ueirt. *) 
Die Fälle von Ueberzahl, welche bei Evandra und Chrysithrix angegeben 

werden, erklären sich nach Expricner (Gen. plant. p. 115) und Kuxru (Abh. 
. Berlin. Akad. 1839 p. 44) dadurch, dass unter der terminalen weiblichen Blüthe 
42 und mehr monandrische männliche Blüthen sich dicht zusammendrängen und 
so den Anschein einer terminalen polyandrischen Zwitterblüthe hervorbringen, 

infolge der zahlreichen zusammengerückten Deckblätter auch ein vielblättriges 
erigon zu besitzen scheint. 

er Ri bei unvollzähligem Perigon die Staubgefässstellung die nämliche ist, als bei voll- 

igem, so rechtfertigt sich hierdurch wohl die oben Dee — objectiv allerdingsnicht 

weisende — Annahme von Abort. Dass ein solcher auch bei Cyperus , wo das Perigon. 

vollständig fehlt, angenommen wurde, ist insofern Elke h, als hier die Staubgefässe 

auch bei typischem Fehlen des Perigons die bei ihnen bestehende Disposition zeigen wür- 

den; doch sprechen Verwandtschaft und Analogie, sowie die be i Seirpus vorkommenden 

‘  Vebergänge zu Gunsten unserer Annahme. Dass wir die letztere nicht auch für Carex mach- 

ten, wodurch ein einheitlicher Typus für die ganze Familie gewonnen würde, wenn wir uns 

Carex dabei noch als ursprünglich hexandrisch und hermaphrodit dächten, mag einestheils 

damit motivirt werden, dass die Cariceae weiter von den Cypereae abstehen, als (diese von 

nn Seirpeae, dass sich bei ihnen niemals Spuren eines Perigons zeigen, und dass sowohl 

e Inflorescenzverhältnisse als auch der Mangel jeder objeetiven Darbildung der Auffassung 

= Carexblüthen als ursprünglich vollständig und bermaphrodit im Wege stehen. A 

Es ist noch das Pistill zu besprechen. Dasselbe besteht aus 3, resp. 2 
arpiden, die bei Isomerie mit dem innern (meist unterdrückten) Staminalkreis _ 
wechseln und also über die meist allein entwickelten äussern Staubgefässe mit :Z 

ı Kanten und Narben zu liegen kommen {Fig. 56 A, C). Heteromerie wird 
Cyperus $ Pycreus, Seirpus Tabernaemontani, palustris u. a. in der Form 

t, dass bei. sonst Blüthe Kuss Pisüll ee ist ee: 56 

Ba Veran p m en 
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der umgekehrte Fall, 3 Carpiden in dimerer Blüthe, gehört zu den Ausnahmen 
(beohachtet bei Seirpus setaceus und Cladium Mariscus). — Das Ovar ist 
tfächerig, die aufrechte anatrope Samenknospe bildet den Gipfel der Blüthenaxe, 
Griffel, resp. Narben sind dorsal. Bei manchen Gattungen (Scleria, Fieinia ete.) 
findet sich ein verschiedengestaltiger Discus hypogynus, der vielleicht in manchen 
Fällen ähnlich wie die Schüppchen der Fuirena aus den abortiven Staubgefässen 
des innern Kreises gebildet ist. — a 

Nach dem Vorstehenden folgen die Blüthen der Cypereae und Scirpeae dm 
gewöhnlichen Monocotylentypus, von dem sie meistnur durch Schwinden gewisser 
Kreise, so insbesondere des innern Staminalquirls, sowie durch trichomatische 
und häufig unvollständige Ausbildung des Perigons abweichen, während die 
Blüthen der Cariceae w ahrscheinlich eine eigenartige, durch früheren Eintritt der 2 
schlechlichen Metamorphose vereinfachte Bildung vorstellen. = 

10. Gramina. = 

Von der reichen Literatur über die Grasblüthe nachstehend nur das Wichtigste: 3 

R. Brown, General remarks etc., Verm. Schriften I. 107 (die Tr en ergebien 5 

. 4814). — Terrıs, Memoire sur anonieiis des Cyperac&es et des 2 
Museum d’hist. er Paris 1819 p. 426. — Trısıvs, Fundamentum me 1820.— 

Cause, über den Blüthenbau der Gramineen, Linnaoa aM 1831) p- 319. — Kunta, Agrosto- Se 
graphia (1833) I,p. 3 ff. — PETERMANN, ‚ Lipsiae 1835. — SCHLEIDEN 
srundzüge d. wiss, Bot. (I. Ausg. 1843), IV. “Ausg. p. 684. tab. 2 z. Thl., auch in Nov. 

Nat. Cur. XIX pars I.tab.3, und an andern Orten. — Röeer, Beitr. zur Flora Mecklenburg's 

1. Thl. (1844); Kritik hierüber mit eigenen Zusätzen von Näcetı in Schleiden und Nägeli, 

Zeitschr. f. wiss. Bot. Heft 3, 4 p. 257 (1846). — H. v. Monr, über die Bedeutung der un- 

tern Blumenspelze bei den Gräsern, Bot. Zeitg. 4845. p. 33. — Wiısanp, Beiträge zur Mor- 

phologie der Grasblüthe aus der Entwickelungsgeschichte, Botan, Untersuchungen p. 85. 

tab. 4.5 (1854). — SCHACHT, gen der Blüthe von AUERITR giganleum un Lolium 

perenne, Mikroskop II. Aufl. p. 170. tab. 5 z. Thl. (1855). PAvEr, Organogenie de Ja 

fleur p. 704. tab. 448. (1857). — A. Bravn, Zurückführung « der Gattung Leersia Sw. zur 

Gattung Oryza L., Verhand], des botan. Vereins f. d. Prov. Brandenburg II p. 195 (1860); 

cfr. auch alle p-97 in nota. — Scuexck, über den Bau der Grasblüthe, in Verhandl. = 

der Naturforscher-Versammil. zu Frankfurt a. M. 1867, cf. Bot. Ztg. 1867. p. 359 (auch Ay 2 

Bravs in Bot. Ztg. 1868. p. 870), ferner in Verhandl. des naturhist. Vereins der Rheinlande _ 

und Westphalens 1867. p. 141 ff. — Dörr, über die Grasblüthe, im 34. Jahresbericht des 

Mannheimer Vereins f. Naturkunde (1868) p. 46; ders. zur Erklärung der Grasblüthe, im _ 

36. Jahresbericht der näml. Gesellschaft (1870) ; ders. Oryzeae und Phalarideae in Marrıus’ Be 

Flora Brasiliensis fasc. 51 (1874). Vgl. überdies Dörr’s Rheinische Flora, Flora des Gross- Er 

herzogth. Ba vol. I, und mehrere andere Aufsätze agrostologischen Inhalts in den beiden “ 

eitirten atie, 

ER E 

Der Bau einer gewöhnlichen Grasblüthe ist bekanntlich folgender (s. Fig. “ 
4): Am Grunde zwei Fe er untere concav a, die obere Bee te) en 
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ander Rückseite des Faches befestigten, gewöhnlich hemitropen Samenknospe 
mi? nn 
& Wie aus dem langen Literaturverzeichnisse ersichtlich, ist diese Structur der 
Sen vielfacher Untersuchungen gewesen; ich versage mir indess, hier auf 
eine Darstellung derselben einzugehen, um so leichter, als dies von Rören , Wı- 
GAND u. A. bereits in vorzüglicher Weise geschehen ist. 

Die Deutung, welche sich des Beifalls der meisten Morphologen, auch gegen- 
wärlig noch erfreut, erklärt die untere Spelze zum Deckblatt, die obere als Vor- 
blatt der Blüthe. Das Perigon besitzt typisch 2 trimere Quirle, von denen jedoch 

der äussere völlig, der innere ge- 
wöhnlich bis auf die beiden vor- 
dern Glieder, die Lodiculae, unter- 
drückt ist (Fig. 57 B). enso 
sind 2 trimere Staminalquirle an- 
zunehmen, von denen aber ge- 
wöhnlich der innere fehlt; : vom 
typisch 3gliedrigen Pistill endlich 
sind meist nur die beiden hintern 
Garpiden entwickelt, im Ovarial- 

ee, reisen Dior ser es theil verschmolzen und nur in den 
Narben noch getrennt (Fig. 57 B). 
Auf diese Weise stimmt die Blüthe 

mit der Mehrzahl der Monocotylen, in der Orientirung zum Deck- resp. Vorblatt 

Br „ speciell mit den Cyperaceen , Juncaveen und Irideen überein. . 
Gegen diese Auslegung ist betrefls der Spelzen kaum ein Widerspruch mög- 

lich. Rörer hat durch vergleichende Untersuchung , Wısanp, Nägeri u. A. au 

und erst nachträglich ihre zweikielige Beschaffenheit annimmt. 
‚tete Payer, dass die obere Palea aus zwei ursprünglich getrennten Blättchen 

ee haben, dessen vorderes Glied abortire, während es nach Scureıpen zur Deck- 
 spelze werden soll (!) ; ich halte es indess für überflüssig, nach der gründlichen 
 Widerlegung, die diese Einwendungen durch Rörer gefunden, noch weiter dar- 
auf einzugehen. 
0% Bei Triachyrum Hochst. und Diachyrium Griseb.*) ist die obere Spelze vollständig in 

zwei, fast seitlich stehende, einkielige Stücke gespalten. Unzweifelhaft entstehen diese auch 

in Form en ee wir hätten dann hier ein vollständiges und congenitales 

. Dedo "verkenne nicht, dass dieses Verhalten = im Sinne Payver's (für 

zwei ee ae gedeutet werden könnte, doch muss ich, mit Rörer die Simpli- 

 eität der gewöhnlichen obern Palea als unwidersprechlich ea $ Annahme eines 

; Peabenen den Vorzug gen 

F 

u ‚Eine neue Gattung, auf ein von PETER im Gebiete von Tucuman gefundenes Gras 
ündet, ‚Ich verdanke Blüthen desselben und eine (noch unpublicirte) er 1 ieh ine 

cken b tigen kann, der Freundlichkeit des Herrn D ar er ei 

ttingeı ; 
# %: 
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Viel disputabler ist die Deutung der Bee ae. Zunächst sei RER 
dass die Annahme eines unterdrückten äussern Perigonkreises durchaus hypotbe- 
tisch ist; objectiv wurde er bei den Gräsern meines Wissens noch nirgends, auch 
nicht in der Anlage, beobachtet. *) Dagegen hat die Ergänzung eines dritten 
Gliedes im Kreise der Lodiculae selbst manche Erscheinungen für sich. So ist 
bei den meisten Bambuseae und Stypaceae dies Glied thatsächlich entwickelt, bei 
einigen andern will man es in der Anlage beobachtet haben (cfr. ScuLeiwen und 
ScuacHt ]. c.); auch weist augenscheinlich die nach vorn convergirende Stel- 
lung der Lodiculae auf eine dorsale Lücke hin. Doch lässt sich auch einiges ent- 
gegenhalten:: nach den übereinstimmenden Beobachtungen Payer’s und Wıcanp's 
'(Senachr widerspricht freilich) treten die Lodiculae später auf, als die Staubge- 

- fässe, und nach Wısanp bilden sie sich überdies in Form seitlicher Anhängsel der 
Vorspelze. Wıcanp betrachtet sie hiernach als Nebenblätter der letztern, die 
Blüthesselbst als nackt, die dritte Lodicula der Bambuseae ete. bleibt ihm dabei 
zweifelhaft. — Nach Scnener’s Beobachtungen ist aber die Sache noch compli- 
eirter; derselbe fand, dass bei manchen Gräsern, z. B. Molinia, ausser den ge- 
wöhnlichen Lodiculae noch zwei andere bisher übersehene Schüppchen vor- 

en kommen, welche etwas weiter nach oben und binten inserirt, zuweilen frei sind, 
gewöhnlich aber mit den unteren Lodiculae verwachsen, wodurch jene in den 
Descriptionen als »Lodiculae bifidae vel dente laterali auetaee bezeichneten Schup- 
pen entstehen (Elymus, Atra, > u. a., Fig. 58 A). 

Senexek denkt sich das Pa 
der obern und das der untern Lo- 
dieulae als zu je einem Blatte ge- 

; hörig, nämlich als die Seitentheile 
desselben, während die mittlere 

- Partie unterdrückt sei. Indem er 
weiter die untern Schüppchen 
einem nach vorn gerichteten, die 
obern einem gegen die Axe fallen- 
den Blatte zuschreibt, so erhält 

’ 

DE = i Perigo nial- 6. )L also; z. m Rogge 

er . ial-Lodiculae, letztere in der Dreizahl. 
- der Spelzen fortsetzende Perigon- er 
= blätter. Wo eine dritte, hintere 
- — Lodieula vorkommt, da erklärt sich ihm dies durch Ausbildung auch des Mittel- 

= stückes des obern Fadienkurbleitae. 

* 

* ; = ı Die 
von Sireptochaeta und Anthoxanthum werden wir unten besprechen; die Sache liegt hier wohl 

. ganz anders, 

**, Die anfängliche Idee Scarxck’s, dass ‚auch die 3 Staubgefässe nur 2 Blätter 

Asssleung en. (ef. Bot. Ztg. 1867. p- 359), scheint der Autor wre aufgege 

' haben; wenigste ars er sie in seinem ei in den Rhein.-Westphäl. Abhandlungen 
nicht re r "Vorgebrach 

er zwei alternirende, die Distichie Schema einer Bambusa- plüthe mit freien Süpular- und  Pogie E 

Anders hat sich DörL diese Beobachtungen ausgelegt, die er im Ueb igen. E 
d facta bestätigt und erheblich erweitert. Nach ihm sind die Lodiculae ver- 

schiedenen Charakters, die untern repräsentiren Nebenblattanhängsel der Vor- 

von Dörr als Beispiele für Ausbildung des äussern Perigons angegebenen Blüthen 3 

K 

„ 
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spelze, die oberen hingegen rudimentäre Perigonblättchen. Die hintere Lodicula 

er Bambuseen und Stypaceen ist mit den letzteren zusammen zu nehmen und 
completirt das Perigon auf die Dreizahl (Fig. 58 B), es ist dann noch ein äusserer 

Perigonquirl zu ergänzen. Bei den Bambuseae sind Stipular- und Perigonial- 

Lodiculae frei, in den meisten übrigen Fällen verwachsen sie mit einander 

(Fig. 58 A); auch giebt es Beispiele, wo die Perigonial- oder die Stipular-Lodiculae 

oder wo sie alle beide fehlen (s. unten). 
Die Gründe, welche Dörı für seine Deutung der obern Lodieulae und die Er- 

gänzung des äussern Kreises beibringt, sind die gewöhnlichen; bezüglich der 

- Stipularnatur der untern beruft er sich im Wesentlichen auf die nämlichen Er- 

scheinungen, als Wıcaxp. Die Entwickelungsgeschichte soll den Zusammenhang 

zwischen Vorspelze und untern Lodiculae in manchen Fällen darthun, derselbe 

sei zuweilen auch noch im ausgebildeten Zustande wahrnehmbar (Oryza, Zea, 
Solenachne), ähnliche Anhängsel fänden sich bei Ichnanthus und vielen Khrharta- 
Arten auch an der Deckspelze, und bei den Paniceae ständen häufig die Lo- 
dieulae an der Aussenseite der Palea superior. Letzteres ist in der That ein 
emerkenswerther Umstand und mit der alten Auffassung der Lodiculae als Pe- 

rigon nicht leicht zu vereinen 
Trotzdem möchte ich die fraglichen Schüppchen nicht für Nebenblätter in 

gewöhnlichem Sinne halten. Denn solche pflegen sich allgemein oben am Blatt- 
arandde zu bilden und sollien daher auch bei den Gräsern dort getroffen werden. 

In der That findet man sie bei den een der Gramineen, wenn diese 
überhaupt seitliche Stipularbildung zeigen, oben an der Scheide, rechts und 
links von der Ligula (Zea, Paspalum Ehen Hochst. u. a. * Nun ent- 
E nrkben. aber'die Spelzen dem Scheidentheile der Laubblätter, die Lamina ist, 

$ 

Ra 

ua 

Nebenblätter am Gipfel und nicht, an der in der Spelzen zu erwarten haben. 
"Doch lassen sich die Schüppchen vielleicht mit den bei den Najadeaeund Hydrilleae 
‚vorkommenden Squamulae intravaginales in Analogie bringen ; denn diese finden 
‚sich ebenfalls im Grunde der Blattscheiden, sind gewöhnlich vom zugehörigen 
zu frei und stimmen auch in der äusseren Gestalt mit den Graslodiculae über- 

. Allerdings ist dieser Deutung nicht günstig, dass bei den Laubblättern der 
ee die Intravaginalschüppchen meines Wissens überall fehlen; doch ist das 
ein Einwand, der fast ebenso der Auffassung der Lodiculae als gewöhnlicher 

 Nebenblätter entgegensteht, auch kommen ja zuweilen in der Blüthe Stipular- 
 bildungen vor, die den übrigen Blättern abgehen (so an den Staubgefässen von Or- 
nithogalum , Allan etc.). 

In der Deutung der obern Lodiculae als Perigon schliesse ich mich Döwr's 
"Auffassung an, wie auch darin, dass, wo eine dritte hintere Schuppe nicht vor- 

bei typischer Dimerie ist dies, wie wir unten noch sehen werden, nicht erforder- 
Falls die obern Lodiculae fehlen (oder allesammt), so haben wir dieselben, 

Diese von den meisten ee Sr, namentlich auch von Bracx und Rörer acceplirte 

t ei im Bul tin ade 486 a 

wenn überhaupt, nur als Granne ausgebildet;*) hiernach würde man also 

handen ist, dieselbe gewöhnlich im Plans der Blüthe ergänzt werden muss. Nur 

# ebei die Stellung der N ete. keine Veränderung erfährt, theore- & 

{ 

r 

Re 
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‘ein und trägt darauf 3 alternirende 3zählige Spelzenquirle, an welche die Staub- 

mächtige Granne, die zweite ist nur etwa halb so gross und nebst der dritten 

.derbares Perigon; on, die Theile so auffallend verschieden und noch 
. dazu einer mit Granne, die sonst nur bei, Hüll- und Deckspelzen, niemals bei 

10. Grümida, 3 See re ne 1233 

tisch zu ergänzen. Den Umstand, dass sie später entstehen, als die Staubgefässe, 
können wir nicht als sonigenden Einwand gegen diese Deutung betrachten (vel. 
hierzu Einleitung p. 51). 

ine andere Frage aber ist, ob noch ein äusseres Peri gon im Plane der 
Blüthe angenommen werden muss. Diese, wie wir sahen, von Rörer, Dörr u. A. 
acceptirte Meinung stützt sich weniger auf thatsächliches Vorkakainön eines 
solchen Kreises, als vielmehr auf die Analogie mit den übrigen Monocotylen einer- 
seits, und auf die Stellungsverhältnisse andererseits. Denn bei adossirtem Vor- 
blatt pflegt sonst der unpaare Theil eines dreizähligen Quirls diesem gegenüber 
zu stehen; das würde denn auch bei dem hypothetischen äussern Perigon der 
Gräser zutreffen, das innere aber hat die umgekehrte Stellung. Sind nun diese 
Gründe zwingend genug? Ehe ich hierauf antworte, wird es von Nutzen sein, 
erst die Fälle zu betrachten, in welchen das äussere Perigon faktisch vor- 
handen sein soll. 

Als ein derartiges Beispiel wird von Dörı die brasilianische Gattung Strep- 
tochaeta angeführt. Nachstehend das Diagramnı derselben, copirt nach Dörr. Die 
»Aehrchen« sind hier 4blüthig, die Blüthe ist terminal, 6männig und 3narbig; 

ie 

wi 

Bf 

a 

= .- 
"unngananene” 

2 ’ 
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Fig.59. Diagramm des BABTBSLEDISBSEN.: Aehrchens‘‘) Fig. 60. Schema des Blüthensprosses („Aehrchens“) von 
von age ige ER nach Döll. Besondere Er- Anthoxanthum odoratum. Er Deck-, Ghypo-. ;.. 

irung im Text rn Grund- oder Vorblatt; 1-6 Hülls pelzen, von > 
lchen 3 und 4 begrannt. (Die Stellung des Sprosses zur. 

Si ainpeukeb ist nicht ganz sicher), Rn 

RS 

das Aehrchen, richtiger also der Blüthenspross, setzt mit 2 seitlichen Vorblättern 

gefässe in ungestörter Alternation anschliessen. Dörr erklärt nun den äussersten. 

Kreis (A, B, C) für Hüllspelzen, den zweiten (l. II, IN) für das äussere, undden 5 
dritten für das innere Perigon. Es besteht aber der zweite Kreis aus Spelzen von 
sehr ungleicher Beschaffenheit; die erste (l) ist etwa einen Zoll lang und hat eine 

noch etwas kleinern unbewehrt. Das wäre nun meines Erachtens doch ein son- 

erblalt und Lidieätee vorkommt! 3 Und während dies Perigon bei den übrigen 



Abt. H. Monocotyleac, C. Glumaceae. 

I Gräsern spurlos fehlt, soll es auf einmal hier in verhältnissmässig so kolossaler 
Ausbildung auftreten! Hier ist es offenbar natürlicher, die Blättchen 1, II, Ill noch 

den Hullblättern zuzuschreiben und nur die 3 innersten — diese sind unter sich 
gleich, N 

‘ten. Alsdann lehrt aber die ganze Disposition, ‚dass eben nur ein einziger Peri- 
- gonquirl vorhanden, nichts unterdrückt ist. 

: ‘Als zweiten und letzten Fall von Ausbildung des äussern Perigons nennt 

DöLL”*) Anthoxanthum, von der in Fig. 60 gleichfalls ein Diagramm. Ich halte, 
die Blüthe hier in Uebereinstimmung mit DöLL und abw Sichend: von den meisten 
andern Autoren für terminal an der »Aehrchen«-Axe, und kann somit die Be- 

lassen. Die 4 4 äussern Spelzen nun sind unzweifelhafte Hüllblätter, wie schon 

us der Ser der beiden innern (3, 4) hervorgeht; die beiden obersten 
'Schüppchen (5, 6), die ähnlich wie Eodienlae aussehen, aber die Distichie der 

_ voraufgehenden Spelzen fortsetzen, repräsentiren nach DöLı das äussere Perigon, 
- das innere, das mit denselben gekreuzt zu denken ist, soll abortirt sein. Das 
wäre mithin gerade das umgekehrte Verhalten, wie bei den übrigen Gräsern. 

- „Obwohl nun Dörı einmal bei einer monströsen Blüthe sein inneres Perigon ge- 
_funden haben will, so lässt sich doch die Sache vielleicht anders betrachten. Zu- 
nächst sei darauf aufmerksam gemacht, Ger die Schüppchen 5 und 6 nicht im 
Quirl, auch nicht mit den Hüllspelzen 3, 4 gekreuzt stehen, wie man doch für ein 

Perigon erwarten sollte, sondern dass sie, wie oben schon gesagt, die Distichie der 
.  Hüllspelzen fortsetzen, wobei die untere die obere fast völlig umfasst; hiernach 

ist esaber oflenbar natürlicher, sie noch zu den Hüllspelzen selbst zu rechnen. 
Da nun die beiden Staubg gefässe median stehen, so ist allerdings ein mit ihnen 

nn dem von Don. beschriebenen Ausnahmsfall zur Entwickelung gelangt. **) 

bei solchen die Blättchen oft ungleich zu sein pflegten. Das mag nun wohl bei 5zähligen Dico- 

: en. vorkommen (wenn auch kaum je in solchem Grade wie hier), bei Monocotylen 
ber sind meines Wissens, wenn nicht zygomorphe Ausbildung vorliegt, die kelchblätter im- 

chen sollen hier mit einer »Deckspelze« und einer »Vorspelze« versehen sein, worauf dann die 
Axe in die Blüthe ausgeht. Das wären aber, wenn anders Dörr’s Terminologie accurat ist, 
keine Terminal-, sondern Setenblthen, wie bei den gewöhnlichen Gräsern; ist die Blüthe 
wirklich terminal, so hätten wir in jenen beiden Blättchen Hüllspelzen. Der Fall ist nochmals 

. zu prüfen, mir fehlt esan Neria dazu. Für die obige Frage wegen der Duplicität oder Ein- 
Aachheit dis Perigons wird er im Uebrigen nicht entscheidend sein, da hier das Perigon wie € 

Baer el fehlen. 

.**) Wollte man die Blüthe nicht als terminal, sondern als seitlich betrachten, so müsste 

Bern 5 ihre Deck-, 6 ihre Vorspelze sein. Die mediane Stellung der Staubgefässe 

&, zart-vielnervig und unbegrannt — als Perigon zu betrach- 

zeichnung der beiden innersten Schüppchen als Deck- und Vorspelze nicht gelten | 

gekreuzter Perigonquirl zu ergänzen, aber nureiner. Derselbe wäre dann 

scheint durch einen vieigledeigen Kranz kurzer Borsten ersetzt ist, eigentliche Lodieulae | 

nr das Frei der übrigen Gräser gebracht würde, ohne 
ir eine derartige Annahme spräche. — Dass ich die Blüthe als 
et sich m die directe I ich finde ar Se 

BER 

Fr 
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Be Man sieht, beide Fälle, der von Streptochaeta sowobl wie der von Anthoxan- 
x thum, lassen sich leichter erklären bei Annahme nur eines einzigen Perigonquirls. 

Und da man bei den andern Gräsern allesammt ebenfalls nur ein einfaches Peri- 
gon oder gar keins beobachtet, so halte ich es für naturgemässer, in der That nur 
eineneinzigenPerigonquirlimPlane der Blüthe anzunehmen. Die Analogie 
der übrigen Monoecotylen kann diese Annahme um so weniger erschütlern, als es 
unter dissiben E Formen mit nur einem einfachen Bari giebt (Najas Q, 
Sparganium © u.a.): und was die Stellung des Gräser-Porigons mit dem un- 
paaren Theil gegen vs Vorblatt betrifft, so wäre das nur eine Besonderheit, kein 
triftiger Begengrund, denn Stellunpsregaln sind keine unverbrüchlichen Gesetze; 
wie wir bei Betrachtung der Vorblätter und des Blüthenanschlusses in der Einlei- 
tung zur Genüge gesehen haben. Will man dennoch jenen Verhältnissen zu Ge- 
fallen ein äusseres Perigon annehmen, so sehe ich nicht, wie man sich mit Strep- 
tochaeta und Anthoxanthum abfinden wird; auch wäre es höchst merkwürdig, 
dass dasselbe in der grossen und vielgestaltigen Familie niemals, auch nur aus- * 
nahms- oder spurenweise zur Entwickelung gelangte. \ 

Bei Anthoxanthum war, wie wir sahen, das hypothetische Perigon 2zählig oder es konnte 

dies wenigstens aus den Stellungsverhältnissen als das wahrscheinlichste gefolgert werden. 

Hier liegt demnach der Fall einer dimeren Grasblüthe vor; wir wissen, dass solche auch. 

anderwärts leicht mit 3zähligen sich vertauschen. Dimere Blüthen werden wohl auch bei 

Gräsern beobachtet, die 2 Lodieulae entwickelt haben; letztere zeigen dann gewöhnlich genau 

seitliche Stellung und es ist alsdann nicht erforderlich, eine dritte Schuppe zu ergänzen. 

% 

r kommen nun zu den Staubgefässen, über die wir uns werden 
kürzer er können. Die gewöhnliche Zahl ist 3, in einem einzigen Quirl, oder : 
mitunter 2; doch kommen auch nicht selten 6, resp. 4, in 
2 alternirenden Kreisen vor (viele Orysene: 61 
Beesha und Streptochaeta unter den Bambuseae). Der 
einfache Kreis der ersteren entspricht dem untern der 
letztern. Da in beiden Fällen die Fruchtknotenstellung 
keine Veränderung zeigt, und da das Pistill, wie wir so- 
gleich sehen werden, einem über die äussern Staubge- 
fässe fallenden Quirl angehört, so müssen den Gräsern 
überhaupt typisch 2 Staminalkreise zugeschrieben wer- 

‘den. Der Abort der innern lässt sich übrigens, wo er be- 
steht, entwickelungsgeschichtlich nicht nachweisen. 

on der auf Dimerie beruhenden Diandrie ist dieje- 
R » NT Fig.6 1. Diagramm des 1bläth. 

nige zu unterscheiden, wo durch Abort des vorderen un- Aehrchens von Oryza sativa; 

paaren Staubgefässes nur die beiden hintern übrig ge- syere a abortive spit .. .. 
men sind (Beispiele unten). Monandrie (Festuca Vorssalse, 1 Laden 

welche die Hüllspelzen trägt, unmittelbar in die Blüthe auslaufend, niemals fand sich, ‚obschon 

% wie bei Hieroc hloa, aus der völligen Ünierdrückung der rsnaplize orklären ; 

5 dech sehe ich hier bei Anthoxanthum wirklich keinen Grund, uns nach derartigen Erkläru 

 umzusehen, die Sache liegt ja ganz einfach und verständlich, wenn wir die obige Bee 

nnehmen. 
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Myurus etc.) beruht gewöhnlich auf Unterdrückung der beiden hintern Staub- 
_ gelässe. Polvandrische Blüthen kommen bei Luziola (”—1% Stam.) und Pariana 
_(18—40 Stam.) vor; Stellung und Entstehung ist hier nicht be = möglicher- 

weise liegt Dedoublement vor. — Bei weiblichen Blüthen schwinden die Staub- 
gefässe mit oder ohne Rudiment, die Stellung des Fruchtknotens bleibt unver- 
‚ändert. 

Das Pistill zeigt in der Beschaffenheit des Ovarialtheils und der Stellung 
- - der Samenknospe grosse Constanz, veränderlich hiergegen sind die Narben. Ge- 

wöhnlich sind ihrer 2 vorhanden, seitlich nach rechts und links gerichtet oder 
etwas nach hinten convergirend; bei den Bambuseae finden wir meist 3 vor den 
(äussern) Staubgefässen, bei Nardus nur eine einzige median nach vorn. Brizo- 

 Pyrum siculum dagegen besitzt nach Schenck 3 mit den Staubgefässen alterni- 
rende Narben, und bei Phragmites, Eamarckia u. a. steht an Stelle der hintern 
Narbe ein Spitzchen. Die Narben sind meist sitzend, zuweilen aber auch von 
‚einem Griffel getragen. (Zea, Coix, Penicillaria). 

Das zweinarbige Pistill soll nach der gewöhnlichen Auffassung aus den bei- 
- den hintern Carpiden des Fruchtkreises gebildet, das vordere Fruchtblatt unter- 

- drückt sein; bei Nardus gelangt nur das leiztere, bei den Bambuseae der ganze 
 3zählige Quirl zur Ausbildung; falls die Narben mit den Staubgefässen alterniren, 

nimmt Kuyın eine Drehung des Pistills an 
- Diesen Annahmen ist jedoch weder lie Beschaffenheit des Fruchtiknotens, 

“noch die Entw ickelungsgeschichte günstig. Ersterer zeigt immer, die Zahl und 
. Stellung der Narben mag sein, welche sie will, eine einzige median-rückwärts 
gerichtete Sutur, an der in grösserer oder Secinga Per Höhe die einzige Samen- 
knospe befestigt ist; und Wıcann, wie auch Pıyer u. A. haben gezeigt, dass in 
der Anlage nur ein einziges, medien nach vorn gerichtetes Carpid vorhanden ist, 
an dem sich die Narben, wenn es ihrer 2 sind, durch Emporwachsen der seit- 
lichen Partieen unter Zurückbleiben der Mitte bilden. Zuweilen ist die letztere 

h als kleines, nach vorn gekehrtes Spitzchen zwischen den beiden Narben 
vahrnehmbar (0) "yza etc.) : pikdlet sich dies ebenfalls zu einer Narbe aus, so ent- 
“ der Fall der Babe bei Nardus kommt es allein zur Entwickelung, wie © 

den gewöhnlichen Carpiden. Der dritte hintere Griffel bei Brizopyrum (und 
damit die den Staubgefässen alternirende Narbenstellung) aber würde als Com- 
missuralbildung betrachtet werden können, analog »den bei verw achsenen Schei- 
denrändern der Blattmitte gegenüber Fortsätzen, 
welche in der Keimregion bei Zizania aquatica, in der een bei Melica uni- 
flora, in der Hoc ochblattregion durch die Beobachtungen A. Braun’s bei Glyceria 
" spectabilis bekannt sind« (Schunxck , Rhein.-westphäl. Abh. 1. e. p. 113). — Die 
. Narben sind demnach hier nieht, wie bei den Cyperaceen, die Repräsentanten 

_  ebensovieler besonderer Carpiden, sondern nur Verzweigungen eines einzigen, 
wie ähnliches auch bei den Najadeae und andern Familien vorkommt. 

2 

n diese unmittelbar an die Staubgefässe anschliessen, ein 
alkreis wäre nicht zu ergänzen. Die Blüthe würde demnach eine 
ide nn von as Schema ad ee rue en 

' von Anthoxanthum kun; (Fig. 60). Die Narben sind hier mit den 

se wollte man sie als Andeutung selbständiger Carpiden 



man dagegen nur ein aoden gerichteies Carpid an mit 2 seitlichen 

und die Blüthe ist im Typus. Aehnliche Beispiele liessen sich noch mehr bringen: 

5 Die Samenknospe ist bei den Gräsern, übereinstimmend mit den Cyperaceen, 
ö die umgewandelte Spitze der Blüthenaxe selbst. Dies geht aus allen entwickel- 

ungsgeschichtlichen Untersuchungen (cfr. Schreiven, Nägzrı, WIGAnD, SCHACHT, 
Paver) mit Bestimmtheit hervor. Durch Anwachsen an die Carpellsutur kann sie 

- Ihre Insertion bis zum Gipfel des Faches verschieben. — 
Auf Grundlage der im Vorstehenden gewonnenen Resultate erhalten wir 

nunmehr folgende Ansicht von der Grasblüthe: 
e- Sie ist eyklisch, meist trimer, seltner dimer. Das Perigon besteht aus nur 
: Einem Quirl; es ist häufig theilweise oder völlig unterdrückt oder mit den Sti- 

uoter sich und mit dem Perigon alternirenden Kreisen, von denen aber meist 
nur der äussere entwickelt ist. Das Pistill ist nur aus Einem Carpid gebildet, das 

dem auf die innern Stamina folgenden Kreis angehört; bei Seitenblüthen fällt es 

median nach vorn. Die Narben, wenn sie in der Mehrzahl vorkommen, sind Ver- 

zweigungen dieses einen Carpids; die Samenknospe entspricht der Spitze der 
Blüthenaxe. 

Nachfolgend nun noch eine Uebersicht der wichtigsten Modificationen, zu- 

= mit Rücksicht auf die Stellung der Blüthe i in der Inflorescenz : 

e Blüthen der Gräser sind fast immer seitlich. Sie en dann in der Achsel einer 

re ae inferior) und werden von einem adossirten 2kieligen Vorblatte (palea sı su- 

perior) Sue 

Term lnda2 können weder Deck- noch Vorspelze besitzen (höchstens haben es 

die en ST und Blüthen, welche mit diesen Blättern versehen sind, können 

5 nicht terminal sein*). Die meisten der in den Descriptionen als endständig er 

x Blüthen sind in Wirklichkeit die obersten iarkialin und nur durch Ver merung 

% Axenspitze pseudo-terminal geworden. Doch finden sich ns ER (unter den 

mir bekannten Gräsern) bei Anthoxanthum und Streptochaeta* 

Die Vorspelze besitzt zuweilen ausser den beiden Bien noch einen Mittelnerven 

(Oryza, Tetrarrhena, Microlaena u. a.), doch ist sie niemals begrannt, während dies bei 

der Deckspelze häufig vorkommt. Einfach concav (Akielig) ist die Vorspelze bei der schein- 

baren Endblüthe von Fe wohl infolge mangelnden Drucks bei dem spurlosen 

.Schwinden der Abstammungsaxe er = Blütheninsertion ***). Bei Triachyrum und 

Diachyrium ist die Vorspelze bis zum Grunde 2spaltig (cfr. oben p. 420), in andern Fällen 

*) Davon ist natürlich der Fall zu unterscheiden , wo die Blüthe wohl von 2 Spelzen um- 
hüllt wird, die aber beide der Aehrchenspindel selbst angehören und die man danach wohl 

‚oben bei Anthoxanthum. Die Unterscheidung ist mitunter gar nicht leicht; vergl. z.B. den von 
Dörr (Mannheimer Berichte 4868 u. 1870) behandelten Fall von Hie: rochloa. Ich muss mich 

. hier für Dötr's zweite Ansicht erklären, nach welcher die früher für terminal gehaltene Zwit- 
= ge n Base Seitenblüthe ist, ‚ich ee das sterile Axenende ebenfalls. 

rei auf p. 124. 

eiting p. 22 Be Ve Be: darüber Dos“ im Mannheimer Jahresbericht von 

--40.+Gramina. u 127 
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Nörbenschenköiß: so wird der innere Staminalkreis wieder zur Nothwendigkeit _ 

pular-Lodiculis der Vorspelze verwachsen. Das Androeceum besteht aus zwei 

nur mehr weniger zweispitzig. Unterdrückt ist dieselbe bei Trichodium, Elionurus und Arten 

als Hüllspelzen, aber nicht als Deck- und Vorspelze betrachten kann. Wir hatten diesen Fall 

mochloa marantoidea mag einstweilen als 

Axenspitze merklich wird, so erhält die Vorspeize zwei Kiele, wie wir schon 

7 

Br 

I5 
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von Alopecurus (doch ist sie bei letzterer Gattung von WisAnp noch in der Anlage nachge- 

‚wiesen worden) ; von Abort der Deckspelze wurde mir kein Beispiel bekannt. 

= Die unteren, oder einzig vorhandenen Lodiculae können, wie wir sahen, als Stipular- 

Anhängsel der Vorspelze betrachtet werden, vergleichbar den Squamulae intravaginales der 

ajadeae. Sie stehen meist schräg nach vorn und am Rande der Vorspelze (squamulae an- 

ticae collaterales der Beschreibungen, z. B. Triticum, Sn ‚ doch zuweilen auch innerhalb 

= der Vorspelze (squam. anticae internae), oder aus alb de risk (squamulae anticae eX- 

: ternae, dies bei vielen Paniceae nach Döut), an sie auch genau transversal orien- 

tirt, stehenaber dann stets innerhalb der Yorspelde (squam. laterales internae) *). — Die Squa- 

mulae anticae verwachsen nicht selten mit einander, wodurch die rennnte a unica 

53 sr (Melica etc.), häufiger noch verwachsen sie mit den Perigon-Lodiculae. Sie fehlen 

H völlig bei den Stypaceae, bei Crypsis, Alopecurus, Anthoxanthum und noch vielen andern. 

In einigen Fällen finden sich nach Dörs Anhängsel ähnlicher Art auch an der Deckspelze 

(Ichnanthus, die meisten Ehrharta 

‘Das Perigon ist vollzählig 3 a meisten Bambuseae und Stypaceae, bei den übrigen 

ist gewöhnlich der unpaare hintere Theil spurlos unterdrückt, zuweilen schwindet auch das 

ganze Perigon [Anthoxanthum, Phalaris, Oryza, Alopecurusete.). Bei den Bambuseae sind Peri- 

gon und Stipular-Lodiculae frei, bei den übrigen verwachsen sie meist und bringen dadurch 

ungleich ausgerandete oder zweizähnige Doppelschüppchen zu Wege.**) — Anomochloa ma- 

' rantoidea soll nach DöLı statt des Perigons einen Kranz zahlreicher brauner Fasern besitzen, 

vielleicht in Folge einer ähnlichen Ausbildung wie beim Pappus der Compositae 

Vom Androeceum sind beide Kreise entwickelt und zwar trimer (also 6 Staubgefässe) 

bei den meisten Oryzeae, Streptochaeta u. a.; dimer, mithin 4 Staubgefässe, bei den Oryzeen- 

gattungen Tetrarrhena, Microlaena und Anomochloa, Bei den übrigen ist der innere Kreis 

"unterdrückt, der äussere Kreis meist vollzählig, trimer bei der Mehrzahl , dimer bei Antho- 

zanthum, der Zwitterblüthe von Hierochloa ete. Unterdrückung des vordern Gliedes haben 

wir bei Orthoclada laxa, einigen Festuca- und Poa-Arten, Diarrhena u.a. (Rörer, Beiträge zur 

. Flora Mecklenburg’s II. 119), Abort der beiden hintern bei Monandraira glauca***), Festuca 

Myurus, Oryza monandra etc. Hier ist es also das vordere Staubgefüss, das übrig bleibt; bei 

Er arliculatus wird dagegen (nach Kust#) nur ein median-hinteres Stamen $e- 

‚ das vermuthlich durch Fehlschlagen des vordern aus einer dimer-diandrischen 

Bläthe Beyss in Für Fehlschlagen des vordern und eines der hintern Staubgefässe bringt 

Röper Phippsia algida R. Br. als Beispiel, bei der es indess nur als Ausnahme vorzukommen 

scheint. Die nölsande rie von Pariana und Luziola wurde oben schon erwähnt, rudimentäre 

. Staubgefässe in weiblichen Blüthen treffen wir bei Coix und Hydrochloa, bei Zea © sind die- 

2 selben spurlos unterdrückt. 

= Das Pistill bietet, ken wir die Abänderungen in Zahl und Stellung der Narben be- 

reits oben nam gemacht, nur wenig bier erwähnenswerthe Besonderheiten. Ausnahms- _ 

weise will NEEs * Garpidenkreis bei Schenodorus elatior vollzählig beobachtet haben |s. in 

R. Brows, Verm. Schr, Ip. 444); in den männlichen Blüthen fehlt das Pistill bald spurlos 
(Zea, Hierochloa, Zizania etc.), bald ist noch ein Rudiment vorhanden, z. B. bei Pharus. 

Ueber die Inflorescenz nur einige wenige Notizen, obgleich dieselbe ja 
so viele interessante Verhältnisse bietet. Die Blüthen nt bekanntlich zunächst 

in »Aehrchen« gruppirt, nur bei Anthoxanthum und Streptochaeta hatlen wir 
 Sprösschen mit Endblüthe. Wie wir letztere von sterilen Hochblättern behulls 

= Cfr. Dört, Mannheimer ee Se pP. 24. 
Da auf diese Verhältnisse früher nicht geachtet wurde, oder -doch nicht in der aa 

Obigen me Weise, so würde es eine dankbare e Aufgabe sein, die Gräse 
er Rie ‚nochma nau zu untersuc! ö tun sge chen. 
y _ Grande in ı Le Maorr und De Cars, Traite gen. de bot. Er 609. 
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“nicht zu sagen, ob diese ar in den 
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fa nen; so zeigen gewöhnlich auch die Aehrchen an ihrer Basis einInvolucrum von 
»Hüllspelzen« (Glumae), das man wohl mit dem Involucrum der Compositae ver- 
glichen hat. Die Zahl der Glumae beträgt gewöhnlich 2; ihre Distichie pflegt sich 
in die anschliessenden Deckspelzen ohne Unterbrechung fortzusetzen, doch sind 
sie bei Hordeum mit denselben gekreuzt.*) Bei den Oryzeae sind sie meist zu 
vieren vorhanden (Fig. 61), oft jedoch ganz oder theilweise rudimentär (Oryza 
clandestina [=Leersia DEOMER, Caryochloa, Pharus ete.); bei den Phalarideae 
schwankt ihre Zahl zwischen 2, 3 und 4, die Andropogoneae haben oft nur 3, bei 
den Seitenährchen von Lolium ia (durch Unterdrückung der hintern) nur eine eine zige 
(vordere) anzutreffen, welche shake ein Deckblatt des Aehrehens vorstellt, 
doch findet man sie am Gipfelährchen dieser Gattung beide. Bei Coleanthus, Ahos; 
mochloa und meist auch Nardus fehlen sie spurlos, bei letzterer (ob auch bei 
ersteren ?) infolge von Abort. 

3 kariert sind häufig nur Iblüthig, mit oder ohne Rudiment noch wei- 
terer Se selten unterer Blüthen (Agrostideae, viele Oryzeae, Paniceae etec.); 

bei vielen Avenaceae, z. B. Aira, Holeus, Arrhenatherum ete. sind sie 2blüthig, 
die Blüthen häufig von verschiedener Beschaffenheit. Hiergegen besitzen die 
meisten Poaeoideae, Festuceae etc. viel-, zuweilen sehr reichblüthige Aehrchen. 
— Aehrchen mit lauter abortiven Blüthen, bei denen blos die Hüll- und Deck- 
spelzen übrig geblieben sind, finden sich bei Cynosurus eristatus (die sogen. 
»kammförmigen Deckblätter«) ; an auch bei Lumarchia und der Dörr'schen 
Varietät paleacea des Lolium pere 

Die Aehr chen stehen an Men gu meist ohne entwickeltes 
Deckblatt, doch ist dasselbe häufig in Gestalt einer (im Jugendzustande relativ 
viel ansähhlicheren) Schwiele angedeutet, ausnahmsweise kommt es auch zu 
blattartiger, dann stets laubiger Ausbildung**), bei Anomochloa marantoidea ist 
es normal in Gestalt einer grossen Spatha entwickelt. 

* Ebenso bei Nardus nach DöLL, wenn er die gewöhnlich fehlenden Glumae zur Aus- 
bildung gelangen. Vgl. Flora von Baden I 

i den Seitenährchen von Elymus finde = Hüll- und Deckspelzen in die nämliche (der 

Mediane parallele) Ebene gestellt, während sie bei den Mittelährchen sich kreuzen. In den 
bei manchen Arten (z. B. Elymus arenarius) im obern Theil der Inflorescenz vorkommenden 

einfachen Aehrchen stehen Hüll- und Deckspelzen ebenfalls in ein und derselben und zwar 

zur Spindel transversalen Ebene, wie bei einem Triticum. Hiergegen sind bei Hordeum sowohl 

an den Seiten- als am Mittelährchen Hüll- und Deckspelzen mit einander gekreuzt; die Me- 

diane der Seitenährchen steht also auf der des Mittelährchens senkrecht, während sie bei 

Elymus parallel sind (nur infolge Drehung nach vorn convergirend). Ich vermag augenblicklich 

nden Gattungen durchweg constant sind; 

ist es der Fall, so wäre darin, ausser der Anwesenheit eines Gipfelährchens bei E Iymus, das 

bei dieser Gelegenheit bemerken, dass mir die eigenthümlichen, in ihrem Exterieur wohlbe- 

kannten Stellungsverhältnisse der Hüllspelzen sowie der Aebrchen hei Hiesen beiden ee 

gen morphologisch noch gar nicht recht klar sind und dassich gegen di che Interp 

eg einzuwenden finde; doch verzichte ich darauf, dies hier zu erörtern 

Vgl. hierzu Rörer ]. ec. p. 42; Wyorer in Schleiden und Nägeli, Zeitschr. f. wiss. Bot. 
& 

u: 3, 4p. Tin Nota; A. Braun, Verjüngung p. Baer — Die Glumae der EE sind 

s übrigens, wo letztere überhaupt vorkommen, z.B. bei Lolium, Elymus, Tri iticu 1. a., eben- 

falls nichts anderes, als Hochblätter der eine, morphologisch sn den 

nur.dass sie eben ausgebildet sind. Es ist unterdrückten Deckblättern der S 

f . Eichler, Blüthendiagramme, 3 9 

“ 

. 
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Abth. II. Monocotyleae, C. Glumaceae. 

Wegen des Vorblatts oder der Vorblätter bin ich mir noch nicht klar, Rörer und 

Wiyprer nehmen entsprechend den vegetativen Zweiganfängen der Gräser ein einziges ados- 

sirtes Vorblatt an, das sie jedoch als unterdrückt betrachten. Auf dieses folgen die Hüll- 

und Deckspelzen entweder in medianer Distichie en oder in transversaler (Triticum), 

oder # ee stehen erg die Deck- und Vorspelzen wieder median (Hordeum). 

Mir scheint jedoch in manchen er Spelzenstellung die untere Gluma selbst das 

tee nn: os eiLolium. Hier ist allerdingsnureine Gluma wirk- 

; lich ausgebildet, die median nach vorn ni und bei oberflächlicher Betrachtung ganz wie ein 

Deckblatt des Aehrchens aussieht; man muss dieselbe, da die erste oder unterste Blüthe des 

Aehrchens ihr gegenüber fällt, also die auch sonst bestehende Distichie einhält, als die 

Be obere betrachten. Die untere wäre demnach unterdrückt, und dies bestätigt sich darin, 

E dass sie mitunter wirklich zur Ausbildung gelangt ; sie zeigt dann in der That die theore- 

tisch geforderte median-hintere und untere Stellung. Wäre aber ausser ihr noch ein abor- 

a ue n, so müsste sie median-vorn hen; dürfte 

is demnach gerechtfertigt sein, sie selbst als Aehrehenvorblalt zu betrachten. Nas einigen, 

Be allerdings noch unvollständigen Beobachtungen glaube ich ein gleiches Verhalten auch bei 

‚Festuca, Poa, Holcus und andern Gräser», bei denen uidehreke im ausgebildeten Zustande 

schräg oder quer zur Abstammungsaxe stehen, als das ursprüngliche annebmen zu sollen, 

das nur infolge frühzeitig eintretender Drehung verändert ist; denn die hier überall wirk- 

lich vorhandene untere Gluma steht im Jugendzustande der Abstammungsaxe zugekehrt. 

Allerdings ist für die Deutung der unteren Gluma als Aehrchenvorblatt nicht günstig, dass 

diese Spelze nicht, wie andere adossirte Vorblätter, 2kielig ist; doch dürfte sich dies viel- 

AH RT aus ihrer, bei gestielten Aehrchen relativ hohen Insertion an ihrer Axe 

ng en ® 177 > ar 2 2 Lad {a.] [77 Be o Re z >} > N © ° eo ® 

nder stark sein m 

aus der eben erwähnten frühen Drehung. Bei den median verbleibenden Aehrchen von Lo- 

lium würde die letztere Ursache wegfallen, auch das Vorblatt dicht an der Abstammungsaxe 

stehen; hier fand ich aber auch in der That in einigen Fällen, wo die untere Gluma ent- 

wickelt war, dieselbe vollkommen zweikielig und andere beobachteten , wohl infolge von 

Spaltung wie bei Diachyrium, zwei BETEOBRR: fast seitliche Zipfel an ihrer Stelle. 

Ob eine solche Drehung, wie sie mir bei den obengenannten Gattungen vorzuliegen 

scheint, bei allen tänsversel eteifien Artrkken anzunehmen ist, das ist mir allerdings 

sehr fraglich ; bei Triticum, Secale, Brachypodium u. a. liegen dazu wohl keine thatsächlichen 

 Anhalte vor. Wir können aber hier recht gut auch die Hüllspelzen beide als Vorblätter be- 

' trachten ; ihre transversale Stellung ist für solche normal, ein ausser ihnen vorhandenes 

d 

Auch Streptochaeta (s. o. Fig. 59) lässt sich kaum anders, als durch Deutung der beiden seit- 

lichen Blättchen als Vorblätter verstehen. 

Es wäre im Uebrigen eine lohnende Aufgabe, auch diesen Punkt in der ee der 

Gräser nochmals einer genauern Untersuchung zu würdigen, wie auch die trotz der vielen 

Bearbeitungen der Gräser morphologisch noch sehr wenig ehirien ek inllas des. 
Gesammtblüthenstands. Auf letztere unterlasse ich ganz, hier einzugehen, da es doch zu 
wer führen würde, auch meine Beobachtungen hiefür zu unvollständig sind. 

jedenfall ein eigenthümliches Verhalten, dieser fast spurlose Abort der Hochblätter unter den 
eigen, und ihr plötzliches, durch keinen Uebergang vermitteltes Auftreten am Gipfel der 
Tesce Bee 
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D. Enantioblastae. | 

11. Centrolepidaceae. 

G. Hieronymus, Beiträge zur Kenntniss der Centrolepidaceen, Abhandl. der naturf. Ge- 

‚ sellschaft zu Halle, Bd. XII, Nr. 3, 4, Halle 4873 (hierin die ältere Literatur zusammengestellt 

und bearbeitet). 

Der Bau dieser kleinen, vordem wenig studirten, obwohl sehr merkwür- 
digen Pflanzengruppe ist durch die eitirte Arbeit von Hırroyymus in erwünschter 
Weise aufgehellt worden. 
mus’schen Darstellung an, 
und da von derselben abweichen. 

Die Inflorescenzen stellen termi- 
nale oder axillare Aehren oder häufiger 
Wickelähren (d. i. Wickel zu Aehren 

vereinigt) dar, mit schaftförmigem Pe- 
dunceulus und 2—7 h 1/, geord- 
neten Primanbrakteen. Bei axillarem 
rsprung setzt der Schaft mit seit- 

lichem Vorblatt ein; er ist am Grunde 
häufig mit sterilen Hüllblät ver- 

Bei der Gattung Brizula (Fig. 62 A) 
stehen in den Achseln der 1—2 un- 
tersten Brakteen männliche Blüthen- 
wickel, in den oberen weibliche Einzel- 
blüthen. Jede Blüthe besteht nur aus 
einem einzigen Staubgefäss, resp. 
Pistill, die ersteren begleitet von einem 
meist schräg nach hinten und innen 
fallenden Blättchen, die Pistille mit je 
zweien solchen, deren Disposition 

Hırro- 
xymus erklärt diese Blättchen > Pe- 
rigontheile, sie lassen sich a 

Wir schliessen uns im Nachstehenden der Hırrony- 

indem wir nur in der Deutung der Verhältnisse hier 

Fig. 62. A Schema des Bläthenstandes von Brizula 1a Mül- 

leri; B desgleichen von er oc eyperoides; (von Gai 

t mardia setacea (die obere Braktee ist steril, an der Axe 

— sich noch das Rudiment einer dritten); D Schema ie: 

Inflorescenz von Alepyrum pallidu pirisch, E 

ünssolbe Iheoretisch, die Dldas a olnkrajbraktsen weg- 

gelas —D copirt nach Hie sl. c.tab. 

wir nebensächlichen Abänderun gen. 

wohl 
besser als Vorblätter der Rlüthen betrachten; ihre schräge Stellung macht eine 
Verschiebung wahrscheinlich. 

ei den weiblichen Blüthen würden wir 2 sterile Vorblätter haben, bei der ersten Blüthe 

der männlichen Wickeln wäre eins fruchtbar, das andere blie 

Primanblüthe stehen. Die Secundanblüthe 

e ohne Axillarspross neben der 

aber, wie auch die folgenden, würden immer 

nur ein (das fruchtbare) Vorblatt entwickeln. — Diese Vorblätter sollten nun eigentlich 

. mehr seitlich nach aussen stehen 

an, dass 

(so etwa wie in Fig. 48 p. 38), 

sie — überhaupt ziemlich unregelmässig und veränderlich — die Blüthen bald 

mehr auf der einen, bald mehr auf der andern Seite umfassten. 

X 

doch giebt Hıerosynus auch 

9% 

3,.mik.«, 
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Bei Aphelia (Fig. 62 B) hat es den Anschein, als ob hermaphrodite Einzel- 
blüthen in den Achseln der Brakteen ständen, jede monandrisch und monogynisch 

und begleitet von 2 Blätichen, von weibhien das schräg hinter das Staubgefäss 
Kallande (B) PROBEN zanig, das andere schräg hinter dem Pistill stehende (a) 
drüsig ist. So wird das V erhättön' auch in der Thät von Hreroxvmus gedeutet; 
die Vergleichung mit Brizula (Fig. 62 A) scheint mir jedoch darzuthun, dass wir 
es hier mit 2blüthigen Wickeln zu thun haben, deren erste Blüthe ein einzelnes 
Staubgefäss, die zweite ein einfaches Pistill ist. ‘Die Blättchen « und 8 würden 
alsdann die Vorblätter der männlichen Primanblüthe repräsenliren ; ßB wäre ste- 
ril, a hätte die weibliche Blüthe in der Achsel. 

Wahrscheinlich ist auch das Verhalten von Gaimardia (Fig. 62 C) , der von 
Iheronvmus gleichfalls Zwitterblüthen ee werden, auf ähnliche Art zu 
deuten, nur würden bier die Vorblätte en. Doch Eoniche ich, dass die Dis- 
position der Theile, speciell die Krane der Garpiden' mit en; Staubgefüssen, 
unserer De praln Schwierigkeiten macht, die ich augenblicklich nicht zu 
1eben vermag; es bestehen dieselben aber ähnlich auch für die Auffassung als 
Zwitterblüthe und eine solche glaube ich den Oentrolepideen, aus den unten zu 
erörternden Ursachen, durchaus absprechen zu sollen 

Der Fall von Alepyrum pallidum (Fig. 62 D), wird von Hırroxvmus gedeutet als 
terminale (oder vielleicht auch ap el zwischen 2 nach !/y gestellte Hoch- 

‚lätter gefasste Zwitterblüthe, bestehend 
aus einem (dem einzigen) Staubgefäss 

und 3 Garpiden mit einem Perigonblatt; 
die Gruppe der 3 übrigen Garpiden 
nebst dem sie begleitenden Schuppen- 
blatte soll eine weibliche Seitenblüthe 
sein. Mir scheint es mit Rücksicht auf 
die vorhergehenden Fälle natürlicher, 
eine terminale Doppelwickel anzuneh- 
men. Hierin könnte das Staubgefäss die 
Primanblüthe repräsentiren, von der 
zwei dreiblüthige weibliche Wickeln, 
unterstützt von je einem Deckblatt (der 

als Arme der Doppelwickel ausgingen, 

wie dies durch die Fig. 62 E anschau- 
lich gemaeht ist. Die von der theoreti- 
schen Construction nur wenig abwei- 
chenden Stellungsverhältnisse der Fig. D 

Fig. 63. Schema der in der Achsel einer der eeens 
brakteen ‚Vefindlichen Par En Iinfiorescenz von ( ’entro- lassen sich leicht dureh die bei W ickeln 
lep Hie mus |, e, Mi 

. nebensächlichen "Atänderungen, in, Mt ote, die ja so gewöhnliche Verschiebung er- 
.  wiekelartig gestellten Blüthe Te ie J V g 

n5 
gehörigen Dehn ppenblätichen, ber i Get eine "drupıe "in ‚klär en, 

hr theoretischem Sche üargene a Am eompliecirtesten ist das Verhalten 
von Centrolepis (Fig. 63). Hier stehen 

in. ‚den. Achseln der Ben nach Hıeroxynus vorblattlose Blüthenwickeln, 
‚deren Einzelblüthen (I, Il, II... der Kia) ein ano lkomnenene: Perigon (a, (a,B, 7) 
an ER ‚nach vorn-innen fi jallendes S aubgefüss, und eine variable 

die Pistillgruppen begleitenden Schuppe)- 
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Zahl von Garpiden besitzen, die längs eines. stielförmigen Trägers in einer ein 
seitswendigen, Zickzacklinie äbrenartig aufgereiht, sind. Die genauere empi- 
rische Orientirung für drei »perigonersetzende Brakteolen«, wie Hırroxymus die 
Blättehen «, 3, y nennt, und 5—7 Carpiden (der Fall von Centrolepis tenwior) ist 
aus der Figur ersichtlich ; bei Centrolepis muscoides und mutica fehlt das angeh- 
liche Perigon, bei andern ist es ganz rudimentär (Centrolepis polygyna 1.843 
oder es ist nur das Blättchen a oder bloss a und 3 Sn kelt. Die Zahl der Pi- 
stille beträgt nur 2—3 bei. Centrolepis alepyr ide, 4 bei Centrolepis fascreu- 
larıs, dagegen 10—19 bei Centrolepis Banksii, und Ei Gentrolepis polygyna steigt 
ihre Zahl sogar bis 33 (diese Angaben alle hack Heronvmus). 

Die Enkwickefung dieser »Blüthe« geht nach dem genannten Autor bei Cen- 

trolepis tenwior darasıı vor sich, dass zuerst das Staubgefäss angelegt wird und. 
zwar anscheinend durch Umhildung des Gipfels der Blüthenaxe selbst, alsdann 
erscheinen die Pistille als ebenso viele successive Seitensprösschen in der Ordnung 
der in Fig. 63 bei I und II beigesetzten Ziffern; die »perigonersetzenden Brak- 
teolen« werden in der Folge der beigeschriebenen Buchstaben sichtbar, die erste 
kurz nach Anlage des Staubgefässes, die zweite nach Anlage des ersten Frucht- 
knote ns. 

Hırronvaus hat alle Ursache, diese Struetur und Entwickelungsgeschichte für 
eine Blüthe höchst merkwürdig zu finden; sie würde in der That einzig in ihrer 
Art sein, wenn wir es wirklich mit einer Blüthe zu thun hätten. Ich denke aber, 

die Deutung als Inflorescenz liegt hier auf der Hand. Und zwar würde das 
Staubgefäss dem Primanspross derselben angehören, der Seeundanspross ginge in 
eine dem Staubgeläss zugekehrte Zickzack-Wickel von Pistillen aus, wie das in 
‘der Gruppe I der Fig. 63 zu verdeutlichen gesucht wurde. Die Blättchen a, 8, y 
dürften wohl die Bedeutung von Deckblättern für ebenso viele Glieder dieser 
Partialinflorescenz haben; doch vermag ich allerdings nach den vorliegenden An- 
gaben nicht, sie auf bestimmte Sprosse mit Sicherheit zu beziehen. Die ganze 
Inflorescenz von Üentrolepis wäre hiernach im dritten Grade zusammengesetzt 
die Primanzweige (in den Achseln der Hauptbrakteen) distich-ährenartig,, jeder 

einzelne wickelartig weiterverzweigt, die Zweige (l, I, Il ete. derFig. 63) wieder- 
um in Wickelform verzweigt und bier nun die einzelnen Axen zu monandrischen, 
resp. monogynischen Einzelblüthen ausgebildet. Die im empirischen Diagramm 

von der theoretischen Construction bestehenden Abweichungen dürften sich auch 
hier durch die bei der dichten Drängung der Theile ja so leicht mögliche Ver- 
schiebung erklären lassen. 

Wollten wir mit Hıeroxynus jede der Gruppen I, I, Ill ete. als Einzelblüthe 
betrachten, so wäre die Entstehung der Staubgefäise und Carpiden als ebenso 
vieler successiv aus einander hervorgehender Sprossgenerationen nicht nur etwas 
für eine Blüthe ganz Unerhörtes, sie würde auch mit dem Begrifl der Blüthe, die 

doch ein enbicher Spross sein soll, im Widerspruch stehen. Nimmt man die von 

mir gegebene Deutung an, so wird nicht. nur diese Schwierigkeit beseitigt, son- 

. dern es gelingt auch, die Blüthen sämmtlicher Cenir olepidaceen auf einen ge- 

 meinsamen Typus zu bringen *); die männlichen würden ein einfaches nacktes 

er *, Nur Gaimardia (Fig. 62 C) lässt sich, wie wir sahen, ‚nicht ohne Zwang als Inflore- 

-  scenz monandrischer,, resp. monogynischer Blüthen deuten. Doch möchte ich mir lieber 
R : x 

" # 

3 a ge 

« 
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Staubgefäss repräsentiren, die weiblichen ein nacktes Pistill, gebildet aus einem 
Sc Carpid, die begleitenden Schüppchen hätten überall nur die Bedeutung 

n Deck- resp. Vorblättern dieser Blüthen. Ob das Staubgefäss nun wirklich, 
wie es nach Hırroxymus’ Untersuchungen den Anschein hat, den umgebildeten 

Gipfel der Blüthenaxe selbst repräsentirt, also ein »pollenbildendes Gaulom« ist, 

oder ob es ein phyllomatisches, pseudoterminales Seitenproduct einer rudimentär 
bleibenden Axe repräsentirt, muss dahin gestellt bleiben. Hırroxynes plädirt für 
das letztere, doch nur aus theoretischen Gründen und ohne thatsächlichen An- 
halt an seine Untersuchungen; ich bin wohl geneigt, wie bereits Einleitung p. 48 
bemerkt, seiner Anschauung beizupflichten, doch kann ich sie nicht für objectiv 
erwiesen halten. Einigermassen spricht allerdings dafür noch die einseitige 

‘Örientirung der Pollenfächer, die allerwärts nur in der Zahl von 2 vorhanden sind, 
so dass die Anthere gleichsam nur die Hälfte eines gewöhnlichen Staubkölbehens 
darstellt, ohne dass jedoch hier ein Grund vorläge, eine zweite Hälfte als abortirt 

. zu betrachten. 
Betreffend die Fruchtknoten, so sind dieselben bei allen CGentrolepideen Blatt- 

$ gebilde, ihre relativen Axen werden zu den stets einzelnen Samenknospen. Dies 
geht aus Hieronymus’ Untersuchungen so zweifellos hervor (vergl. z. B. Tab. I 

Fig. 27), dass ich nicht begreife, wie Hırrkonymus dazu kommen konnte, die Ovula 
als umgewandelte, den Carpiden BEROTEOREN Blätter zu betrachten, eine Sache, 
die überdies morphologisch unerklärlich wäre. Die Samenknospen worden aller- 
dings nachher an der Carpellsutur emporgehoben und hängen im fertigen Zu- 
stande vom Gipfel des Fruchtfaches herab, doch kommt dies geradeso auch bei 
den Gramineen und anderwärts vor, wo das Ovulum nicht minder den Gipfel der 
Blüthenaxe darstellt. Sie sind im übrigen atrop und besitzen 2 Integumente 
trichomähnlichen Ursprungs; der Fruchtknoten zieht sich in einen terminalen 
Griffel mit fädlicher Narbe au : 

Die begleitenden Bökdbpen a, ß, y bilden sich nach Art von Trichomen aus 

dem Dermatogen. Doch wissen wir, dass dies kein Gegengrund gegen ihre Deu- 
tung als Blätter ist (s. Einl. p. 48), so wenig als ihre wie es scheint etwas ver- 

spätete Entstehung. 

Dass die Centrolepidaceen, sei es nun, dass man die von uns proponirte Deutung an- 
nimmt, sei es, dass man der von Hıeroxyaus beipflichtet, nicht unmittelbar mit einer oder 

vereinigt werden können, bedarf, wenn man das Vorstehende und das, was demnächst über 
: die Eriocaulaceae, Restiaceae etc. gesagt werden wird, mit einander vergleicht, wohl keines 

weitern Beweises. Sie stellen unter allen Umständen bezüglich der Blüthen eine Bildung 
e eigener Art dar, die nach unserer Auffassung noch am meisten mit den Lemnaceen überein- 

a kommt, von denen die Familie freilich sonst weit abweicht. Möglicherweise lassen sie sich 

Fe einigen Zwang erlauben, als eine derartige ee wie sie diese Gattung bei Annahme 
Er einer hermaphroditen Blüthe bilden würde, zuzulassen; um so eher, als die Deutung als 

Zwitterblüthe der Stellung wegen ebenfalls aufs Schwierigkeiten stösst. Uebrigens hat HıEro- 

NYMUS das (von ihm copirte) Diagramm nach getrocknetem Material construirt; die Unter- 

der andern derjenigen Familien, in deren Verwandtschaft sie gewöhnlich gebracht werden, _ 

re und erst die Glieder 2 und 3 (Fig. 63 bei I) zu Pistillen sich a 

ER 

suchung lebender Pflanzen wird vielleicht jene Schwierigkeiten beseitigen. Es wäre z.B. 
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als einen durch äusserste Reduction der Blüthen ausgezeichneten Zweig der geBzon Enan- 

tioblastengruppe ee der sich zu den andern Zweigen etwa verhalten würde, wie 

Euphorbia zu den Cro e, Hippomaneae u. s. w.; doch fehlen hier die Gehersnge, welche 

bei den ee in an und ER Gattungen noch vorhanden 

noch erwähnt werden, dass Hıeroxyımus in der Bildung der Primanwiche bei 

licher seitlicher Entstehungsweise der neuen Sprossgenerationen beobachtet hat, sondern 

‚auch fand, dass bei überwiegend starker Entwickelung des neuen Sprosses gen seine Ab- 

stammungsaxe gleich beim Entstehen derart auf die Seite zu werfen vermag, dass dieselbe 

wie ein extraaxillärer Seitenspross an ihrem das Ansehen des sehe bietenden 

Tochterspross erscheint. Den hieran geknüpften Folgerungen, dass alle diese Entstehungs- 

weisen hier, wie bei andern Wickeln, nur Modificationen normal seitlicher Verzweigung 
h seien, vermag ich nur beizupflichten (vergl. Einleitung p. 35, 36). 

12. Restiaceae, 

Die genaueren morphologischen Verhältnisse der Inflorescenzen sind hier noch 
wenig bekannt. Am öftesten finden wir Aehren oderKöpfchen, die in den Achseln 
oft spathaartiger Hochblätter ährig, kopfig oder rispig zusammengestellt sind. Die 
Einzelblüthen stehen vorblattlos in den Winkeln ihrer distich oder spiralig ge- 
ordneten Deckblätter *). 

Der Bau der Blüthen folgt dem gewöhn- ; © 
lichen Typus, doch fehlt te ee äus- nn Se 
sere Staminalkreis vollkommen spurlos, was x r 
sich indess, wie die Fig. 64 zeigt, durch Un- we 9} 
terdrückung erklärt. Auch sind die Blüthen 
meist noch durch Abort des einen Geschlech- a 

tes diöcisch, doch findet man einestheils zu- A— 
weilen in den weiblichen Blüthen Staminodien Fig. 61. Anasturia, hermanispdit gedacht; 
(Fig. 64 B), in den männlichen ein Pistillru- 
diment, auch kommen hermaphrodite Blüthen bei Lepyrodia und einigen Restio- 
Arten vor. 

ie Blüthen sind bald durchweg 3-, bald 2-zählig, auch kommt es vor, dass 
Kelch oder Pistill bei sonst 3zähliger Blüthe dimer ein. Bei Dreizahl steht der _ x 
unpaare Kelchtheil median - vorn (Fig. 64 A), bei Dimerie hat der Kelch Quer- 

stellung (Fig. 64 B): dadurch ist die Möglichkeit transversaler Vorbhlätter aus- 

geschlossen , zur theoretischen Annahme eines adossirten aber liegt kein Grund 
> 

vor, da es nirgends entwickelt ist und die Disposition auch für Vorblattlosigkeit 
x 

passt "*). 

Ausbildung der Blüthe actinomorph, Perigon spelzenartig , inneres zuweilen ganz ver- 

kümmert, Antheren meist monothecisch und intrors, doch dithecisch bei Anarthria R. Br, 

*) Die Angaben bei den Autoren: perigonium bracteolatum u. dgl. rühren ein dass 
man den zuweilen bei sonst 3zähliger Blüthe dimeren Kelch für Vorblätter angesehen h 

**) Die Inflorescenzzweige setzen allerdings mit ee. Vorblatt ein, doch ist pe kein 
a Grund, das nämliche auch für die Blüthen NARSREheN 

i. 4 
ee 
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(Fig. 64 A) u. a.; Fruchtknoten gewöhnlich entsprechend derCarpidenzahl gefächert, Fächer 

asamig, fachspaltig, Narben dorsal (wenn getrennt). Zuweilen ist ein Discus hypogynus 

vorhanden. 

13, Eriocaulaceae, 

Marrıvs, die Eriocaulaceae als selbständige Pflanzenfamilie aufgestellt, Nov. Act. nat, 
x Cur. XV. l: Thl. (4833). — Bonsarn in M&moires de l’Acad. imp. des sciences de St. Peters- 

K bourg, VI ser, Heft 5. — Kruste, Enumer. plant. vol. III. — Fr. Körsıcke, Eriocaulaceae in 

Linnaea Er (4857), und in a Flora Ba fasc. 34, ARUEL,, sur la struc- 

ture florale et les affinites des Eriocaulacees, in M&moires de la Soc. imp. nat. de Cherbourg, 

vol. IV 1869) p.5 ff 

Ueber diese schöne und interessante Familie, die Compositen unter den 
Monocotylen, haben wir die gründlichen Untersuchungen Korrnicke’s, denen wir 

- hier durchgehends folgen. 
® Die Inflorescenzen sind Köpfchen, die auf meist schaftförmigem axil- 
-  larem oder pseudoterminalem, sehr selten (Tonina) durch Verschiebung extraaxil- 

ER N ar 7 RE TEE nz 

% je 

Stiele haben ein scheidenförmiges adossirtes Vor- oder Grundblatt. Zuweilen 
befinden sich in diesem Grundblatte mehrere Schäfte collateral, frei (Pae- 

eig polygonus) oder mehr weniger, zuweilen bis zum Gipfel verwachsen 
der Anschein einer Fasciation entsteht (Paepalanthus & Platycaulon)*). 

Die Schäfte sind gewöhnlich links gedreh 
Die 

»Hüllkelch« aus sterilen Hochblättern, deren innerste zuweilen wie bei einem 
Helichrysum strahlen**) 

_ Blüthchen stehen in den Achseln von »Spreublättchen« oder sind zuweilen auch 
 deekblattlos. Mitunter verlauben die Spreublätichen und entwickeln statt der 
 Blüthen gestielte Köpfchen in ihren Achseln ee dies wird bei Paepa- 
lanthus g Stephanophylium zum Sectionschara 
: üthen sind vorblattlos und ee durch Abort, wobei in den 

_ männlichen noch ein Pistillrudiment zu erkennen ist, während bei den weiblichen 
‘das Androeceum spurlos fehlt. Beide Geschlechter sind meist regellos in dem 

_ nämlichen Köpfchen gemischt, oder die männlichen finden sich vorzugsweise in der 
Peripherie; bei Tonina jedoch stehen beiderlei Blüthen en neben einander 
und bei Eriocaulon compressum Lam. soll Dioecie vorkom 

Der Typus der Blüthen ist der gewöhnliche der ER, bald 3- bald 
2zählig durch alle Quirle, was zuweilen als Sectionsunterschied dienen kann 

(Fig. 65), auch kommen zuweilen dimere ‚Kelche ‚bei sonst 3zähliger Blüthe vor 
(manche australische Eriocau la) z.B. Diandrie 

—— 

*) So wenigstens die Interpretation Körnıcke's; Hieronymus, (Centrolepid. p- 46) ver- 
'muthet hiergegen,, dass vielmehr Dichotomie oder Polytomie eines Einzelschaftes vorläge- 

Entwickelungsgeschichtlich ist die Sache noch nicht geprüft. 
nn. year Blüthen kommen aber hier nicht vor. 

larem Pedunculus bald einzeln, bald doldig oder büschelig gehäuft stehen; ihre 

Köpfchen selbst gleichen ganz a der Gompositen. Sie besitzen einen _ 

(Paepalanthus $8 Xeractis und Eulepis); die einzelnen 

in sonst trimerer Blüthe bei Philodice, ‚das zweizählige Pistill in 2 3gliedrigen 

E 
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Blüthe von Zachnocaulon digynum, müssen hiergegen als Reduction dureh Abort 
erklärt werden, wie die besondern Stellungsverhältnisse darthun, auf die wir 
jedoch hier nicht eingehen. 

Bei den 3zähligen Blüthen stehen die paarigen Kelchtheile nach vorn (Fig. 65 A, B) _ 

die Deckung zeigt uns zuweilen (Fig. 65 B), dass es die beiden ersten Glieder sind. Da 

bei 2zähligen Blüthen der Kelch transversal gestellt ist (Fig. 65 C), wonach seitliche “= 

blätter ausgeschlossen sind, so müssen wir entweder die Blütben als typisch vorblattlos 

betrachten, mit Bekemlinfiger Bildung (vergl. Einleitung p. 34), oder es wäre ein adossirtes 

Einzelvorblatt zu ergänzen, wobei dann freilich der Kelch eine andere Orientirung haben 

ürde, als bei den meisten übrigen Monocotylen, doch die nämliche wie beim Perigon der 

Gräser, 

Das Perianth ist meist vollständig, 
doch fehlt bei Lachnocaulon S, sowie in 
den & Blüthen einiger Eriocaula die Krone 
durch Abort, bei andern, so auch bei To- 

nina, ist dieselbe rudimentär, bei Erio- 
caulon australasicum und Lachnocaulon 2 
fehlt das ganze Perianth. Actinomorphe 
Ausbildung hat dasselbe u. a. bei Paepalan- 
thus, median zygomorphe bei vielen Erio- 
caulon-Arten und zwar am öftesten derart, 

dass die Kelchtheile zu einer vorn ofinen 
Spatha verwachsen, die Kronentheile 2]lip- 
pig (nach $*) ausgebildet sind. Ueber noch 
manche andere Modificationen, sowie über 
die besonderenGestaltungs-, Verwachsungs- 
und Präflorationsverhältnisse vergl. Koer- 
NICKE |. c.; die Präfloration ist meist inner- u 
halb der einzelnen Quirle offen, doch zu- Commissurainarben und dorsale Anhängsel' (in € 

. i : 2 : sind die Dorsalanhängsel durch Uebersehen weg- 
weilen, namentlich im Kelch, auch dachig. _ gelassen). Die Blü sin aba namen te & Fol 

+ 
ii 

ei den 5 ist das Pistill Todimenfär, d fehlen 
pi Eriocaulon und Mesanthemum findet die Staubgefässe 

sic f der Innenseite der Krontheile ” eine 
en dunkle Drüse (Fig. 65 A). Kusrta sah in denselben Fan AB erhiel& 

somit 3, und zur Herstellung der Anke theoretisch 4 Staminalquirle; Körsıcke weist 

diese Ansicht mit Recht zurück und sieht in den Drüsen nichts weiter als eine paracorolli- 

nische Effiguration, i 

Das Androeceum ist vollzählig (Stam. 6 v. 4) bei Eriocaulon und Mesan- 
themum (Fig. 65 A), bei den übrigen fehlt der äussere Quirl spurlos (Fig. 65 
B, C); im ersteren Falle pflegt der innere Kreis ein wenig länger zu sein, als der 
äussere. Die Antheren sind intrors und ditheeisch, doch bei Ph ilodice, Tonina, 
Lachnocaulon und einigen wenigen Paepalanthus kommen sie auch monotheeisch 
vor (Fig. 66 c), ohne dass der Abort einer zweiten Hälfte nachweisbar oder 
wahrscheinlich wäre. — In den weiblichen Blüthen fehlt wie gesagt das Androe- 
ceum spurlos. 

Die 3, resp. 2Carpiden sind zu einem 3-, resp. 2fächerigen Fruchtknoten 
verbunden, jedes Fach mit nur einer hängenden Samenknospe. Griffelschenkel 

* D.h. zwei Theile bilden die Oberlippe, ein Theil die Unterlippe. 
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einfach oder 2spaltig, meist commissural (d. h. über den Scheidewänden, Fig. 65 

B, C), nur dann dorsal (Fig. 65 A), wenn die sogleich zu besprechenden Gebilde 
- fehlen. Es finden sich nämlich bei den meisten Gattungen da, wo der Griffel 

sieh spaltet, den Carpiden superponirt, keulenförmige oder längliche papillöse 
' Organe, die den Narben nicht unähnlich, aber functionslos sind. Bonsarp hielt 

dieselben für die wahren Stigmata, die commissuralen Narben aber für Anhängsel 
der ersteren, Marrıus erklärte sie für Spuren eines zweiten Garpidenkreises. 
Letzteres können sie jedoch wegen ihrer, den vollkommenen Carpiden super- 

- ponirten Stellung nicht sein; gegen BoxGarv’s Ansicht aber spricht, dass sie öfters 
fehlen. Korrnıck£ deutet sie hiernach als blosse Effigurationen der Carpiden, 
ähnlich der Nebenkrone der Silenen und Nareissen. Hiergegen würde nichts zu 
un sein, wenn es nicht auffallen müsste, dass diese Dorsalanhängsel da, 

o die EIER AT Narben fehlen, selbst als Narben ausgebildet sind, und 
2 sie bei den rudimentären Pistillen der männlichen Blüthen stets allein 
angetroffen werden. Vielleicht lässt sich dies eigenthümliche Verhalten am besten 
verstehen, wenn man annimmt, dass hier in den Fällen, wo Dorsalanhängsel und 
Commissuralnarben zugleich vorhanden sind, jedes Carpid an seinem Gipfel 
sich in drei Schenkel spaltete, einen mittleren und 2 seitliche, von denen die 
letzteren mit den seitlichen Schenkeln der benachbarten Garpiden mehr weniger 
verwachsend die — ja häufig 2spaltigen — Commissuralnarben bildeten, wäh- 
rend der mittlere zu einem functionslosen Anhängsel wurde (Fig. 65 B); sind da- 

gegen nur Dorsalnarben vorhanden, nun so spaltete sich der Garpidgipfel nicht, 
sondern entwickelte sich, wie bei den meisten andern Pflanzen, im Ganzen 

zur Narbe (Fig. 65 A). Derartige Carpidspaltungen sind nichts Unerhörtes; 
Zweitheilung haben wir z. B. bei Re Najadeen, den meisten Gräsern, und in 
gewissem Sinne bei allen Commissuralnarben (s. Einleitung p. 8 in Anm.) .), bei 
manchen Gräsern (z. B. den Bambuseae) haben wir auch Dreitheilung und sahen 

a: Oryza sogar, dass der mittlere Schenkel zu einer sterilen Spitze wird. 

Auch würde sich auf diese Art begreifen lassen, warum bei den rudimentären 

‚Pistillen der männlichen Eriocaulaceen-Blüthen immer nur die Dorsalanhängsel 
ausgebildet werden; bei der unvollkommnen Entwiekelung der Carpiden kommt 

ne 

A 

stillen der Eriocaulaceen bald Commissuralnarben mit functionslosen Mittelenden 

‚der Carpiden, bald dorsale Narbenbildung allein, bei den rudimentären Pistillen 
nur die letztere. 

14. Xyridaceae. 

Seuserrt in Martius’ Flora Brasiliensis, fasc. 15. 

Wie bei den Eriocaulaceen, so stellen auch hier die Inflorescenzen Köpf- 

chen aan, die von axillaren, aber rechts gedrehten Schäften getragen werden. Die 

was sich wohl dadurch erklärt, dass der obere Theil des Schaftes einen i 

es hier nicht zur Dreitheilung. Wir haben demnach bei er vollkommnen Pi- 
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pseudoterminalen Seilmaprogs des untern FuSielh, mit Deck- und Vorblatt. an 
der artieulirten Ursprungsstelle. 

Die Blüthen stehen Rh und vorblattlos in den Achseln der spiralig- 
dachigen Köpfchenbrakteen, deren unterste gewöhnlich leer sind. Ihr Bau ent- 

spricht dem gewöhnlichen trimeren Schema, der unpaare Theil des spelzenartigen 
Kelchs fällt nach vorn, er wird dabei von den beiden hintern gekielten und zu- 
weilen kleinern Sepalen gedeckt (Fig. 66). Vorausgesetzt, dass diese Deckung 
eutopisch ist, würde daraus auf typische Abwesenheit eines dorsalen Vorblatts 
geschlossen werden können, zur Annahme eines seitlichen ist wohl kein Grund 
vorhanden. 

Das innere Perigon ist corollinisch und actinomorph, seine Blättchen sind 
in röhrenförmig zusammenhaltende, am Schlunde durch die Staminodien ver- 

klebte oder auch wirklich verwachsene Nägel verschmälert, ihre Präfloration ist 
unbestimmt. 

Fig. 66. Xyris $ Euxyris (Nach Seubert in Flora Bras. Fig. 67. Mayaca Vandellii (Nach Seubert 1. e. tab. 31). 
fase. 15. tab. 28). 

Vom typisch hexandrischen Androeceum ist der äussere Kreis bei Xyris zu 
fädlichen, 2 spaltigen, pinselförmig behaarten Staminodien umgewandelt (Fig. 66), 
bei Abolboda spurlos unterdrückt; die Antheren des fruchtbaren inneren Kreises 
sind extrors. 

istill 3- oder einfächerig, im letzteren Falle bald mit Bäriieblpinsamen 
(Fig. 66, Xyris & Euxyris), bald mit central-basilarer Placentation (Xyris $ Ne- : 
matopus). Griffelschenkel dorsal, Kapsel fachspaltig. 

ie in eine bodenständige janet, ne Blätter sind bei Xyris, ähnlich denen der 

nds en distich und reitend, währe e bei Abolboda spiralig geordnet, grasartig flach und 

Grunde scheidig verbreitert sind. 

Die von den Autoren meist in die Nähe der Xyrideae gestellten Mayacaceae unterschei- 

den sich von denselben diagrammatisch einmal durch ihre völlige Actinomorphie, sodann 

darin, dass bei ihnen der äussere Slamina se PERPBNIGE" ausgebildet ist, mit introrsen 

Antheren, während der innere spurlos fehlt (Fig. 67). lüthen stehen einzeln in den 

Blattwinkeln oder doldig gehäuft innerhalb ee Br Köpfchen kommen 

nicht vor. 

"Auch die kleine, früher meist bei den Juncaceen unlergebrachte Gruppe der Rapatea- 

. ceae *) wird neuerdings in die Nachbarschaft der Xyrideae gestellt. Die Gesammtinflorescenz 

*) Vergl. über dieselben Seusert in Martius’ Flora Brasil. fasc. 9, und Körsicke in Linnaea, 

Neue vol. III (1872) p. 417 ff., welcher letzteren Arbeit besonders wir uns oben an- 

schlie 



140 a Abth. 1. Monocotyleae, D. Enantioblastae. 

“ ist ähren- oder kopfartig, auf ungedrehtem Schafte über die bodenständige Blattrosette 

emporgehoben und von einer meist 2blättrigen spathaartigen Hülle Rpnechen (bei en 

unbehüllt). Die einzelnen Blüthen sind’ gewöhnlich deekblattlos, doch von einer unbe- 

stimmten Ariz ahl nn me... umhüllt und. daher Mer als ee Köpf- 

chen zu a (Fig: 6 
Die hermaphroditen, durch alle Cyklen trimeren 

ein corollinisches inneres Perigon, bei 

ein einer die Zipfel in eher Präfloration, die 

ganze Knospe dabei gedreht. Die 6 Staubgefässe wer- 

den aus der are en durch Zusammenneigen 

der Antheren paarweise vor die Kronenblätter gerückt 

Fig. 68), doch zeigt = are das normale Alter- 

niren Sa Körnıcke). Die introrsen Antheren öffnen 

sich an der Spitze in verschiedner, für die Gattungs- 

VFTETER — 

> Fig. 68. Spathanthus unilateralis, mit de 2 a i i » einfat ? Hochblatthülle (n sach So See E ist gewöhnlich 3fächerig, Griffel und Narbe einfach, 

- 18). die Kapsel fachspaltig. 

“ 15. Commelinaceae. 

: ; GELEZNOFF, sur la generation et le developpement de la fleur du Tradescantia virginica, 

; E Bulletin de la soc. imp. nat. de Moscou 1843 No. 4. — Wyprer in Flora 1851 p. 445. — 
& PAvEr, Organogenie de la fleur p. 662. tab. 140 eh Comptes rendus 1874 n. 2. 

” Die Inflorescenzen sind meist Wickel (Fig. 69) oder Doppelwickel, in 
diesem Falle mit steriler Primanaxe (s. Fig. 21 C, p. 40), in den Achseln von Laub- 

| blättern oder spathaartigen Hochblättern (Comme- 
lina), oder auch über gewölinlichen Brakteen 
traubig zusammengestellt (Dichorisandra), selten 
kommen axillare Einzelblüthen vor. Die Wickel- 
blüthen sind gewöhnlich in eine zum Deckblatt 
mediane Zickzackreihe gestellt; bei Tradescantıa 

dem Verblühen rechts und lirks auswärts (Fig 
69 A), bei Commelina einwärts (Fig. 69 B). 

Es ist ein seitliches Vorblatt vorhanden, 
häufig jedoch rudimentär oder unterdrückt (Com- 

RUE NENNE melina coelestis u. a.), dem der erste Kelehtheil 
ginica, Blüthenstiele nach "den Verblühen schräg nach rück wärts gegenüberfällt (Fig. 70)°); 
nach aus wi. rn desgl. von Com- R \ a e a 
are eoelests, wo v. lad a Pr üthenstiele die Ergänzung eines zweiten ist daher nieht ge- 

ae en er hier under. stattet, mit Ausnahme der Primanaxe in den Dop- 
pelwickeln, die jedoch wie bemerkt steril endet 

Hi 21 0,p: 40). Dadurch, Bu De le zum Deckblatt einer neuen Blüthe 

= er i Eerier 18, p. 38, ist der Kelch durch = We unrichtig orientirt, 

und Berge Blüthen haben ein spelzenartiges 
de = 

pP 
hchiöng belangreicher Weise. Der Fruchtknolen 

biegen sich die Stiele in den beiden Zeilen nach 

, erscheint die PrianEgR in den RKOIR vorblattlos (Fig. 69 A, 70 B). 
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Der Blüt ee ist. der zowshnliche monocotylische, ‚meist trimer durch 
alle Quirle, selten 2zählig (Callisiae spee.). Bald sind die Blüthen actinomorph 
(Tradesceantiau.a.), bald zygomorph (Commelina ete.); die Symmetrie-Ebene führt 
in letzteren durch den ersten Kelchtheil, schneidet also die Mediane der Blüthe 
unter einem schiefen ‚Winkel (60°, 'cfr. Fig. 70 A, :B). Aus der Fig. 70:B ist zu- 
gleich ohne weitere Interpretation ersichtlich, dass dadurch die suecessiven Blüthen 
der Wiekel symmetrisch zu einander gestellt erscheinen ; bei der Entfaltung drehen 
sie sich gewöhnlich so, dass Sep. 1 allerwärts nach oben schaut, die Symmetrie- 
Ebenen werden dadurch der Mediane der ganzen Wickel parallel. 

Präfloration des hier meist entschieden kelchartig ausgebildeten äussern 
Perigonkreises eutopisch nach !/; (Sep. 3 dadurch nach vorn) ; in. der Krone 
ebenfalls nach '/,, doch dem Kelehe gegensinnig, das ganz. äussere.Blatt fällt dabei 
dem Sep. I gegenüber (Fig. 70). Oft ist der erste Kelehtheil bedeutend grösser 
als die übrigen (Campelia, Dichorisandrau. a.), bei Commelina:sind letztere ru: 
mehr weniger verwachsen. Hier ist zuwsilen aueh das äussere Kronenblatt vo 
anderer Beschaffenheit als die übrigen oder fehlt wohl auch ganz; bei oe 
Dichorisandren ist dieses Blatt, bei Callisia die ganze Krone rudimentär*). 

Am meisten At me biete das Androeceum. Die Staubgefässe sind \ 
bald alle entwickelt, gleich oder quirlweise und auch in dem nämlichen Quirl ver- 
schieden, bald theilweise ano oder ganz unterdrückt. Nachfolgend einige 
Beispiele: 

Dichorisandra. (Fig. 70 A): Alle 6 Staubgefässe fruchtbar, ‚die innern am 
grössten, das vor Sep.-1 gelegene des äussern Kreises von mitilerer Grösse, oe 
eiden sriden am: kleinsten, doch ersteres zuweilen aueh unterdrückt. 

Callisia : Innerer Kreis unterdrückt, äusserer zuweilen unvollzählig. 

ig. 70, A Schema der Blüthe von DR ‚ovata, Bider Wickel von Commelina coelestis, © der Blüthe von Fig. 

Tradescantia vice) v» Vorblatt; in Fig. Brvı Vorblatt (unterdrücktes) der Ag ;& eegchger = we 

II, va Vorblatt von JJ, Deekblatt bag u; are. Der Preil giebt die che der ehe Fale a. r Blüthen ‚die 

Commelina (Fig. 70 B). Nur die 3 en Staubgefüsse fruchtbar, 

die drei hintern steril oder das vor Sep.'1 gelegene fehlend. Mittlere der fracht- 

baren Antheren grösser, oft pfeilförmig, mit breitem Connectiv, die z zwei andern 

mit ‘gewöhnlichen, die hinteren sterilen mit kreuzförmig-4lappigen,, pollenlosen 

Antheren. 

Vergl. hierüber wie über die sonstigen Variationen, auch des Androeceums und Pi- 

stills, insbesondere die verschiedenen Publicationen Hasskarr’s in der Flora und anderwärts, 
„* 

- 
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Tradescantia (Fig. 70 C). Staubgefässe meist alle 6 gleich, alle behaart 

(Fig. 70 €) oder alle kahl, selten quirlweise ungleich. 
Cochliostema: Die drei (schräg-?) vordern Staubgefässe rudimentär, die 3 

andern fruchtbar mit eng schraubig gedrehten Antherentheeae, dabei die seit- 

lichen mit petaloidem, a kahitrönfer migem Connectivanhängsel ®). U. s. 

rpidenkreis ist gewöhnlich vollzählig, doch sollen bei Heterocarpus 

u.a. nach Hasskarı 1 oder 2 Gliöder (welche?) schwinden. Fruchtknoten ge- 

wöhnlich 3fächerig, Griffel einfach , Ovularzahl nach den Gattungen verschieden. 

Nach den oben ceitirten Untersuchungen entwickelt sich der Kelch nach den Ziffern in 

Fig. 70, die Krone simultan. Betreffs des Androeceums bestehen, wie es scheint, Verschieden- 

heiten. Paver und CHatıy geben übereinstimmend an, dass zuerst der epipetale, also innere, 

dann erst der episepale Kreis angelegt werde ; G£L&zworr behauptet für Tradescantia virginica 

- das Umgekehrte, bei Cochliostema ist nach Masters die Entwickelung (schräg-?) absteigend. 

Letzteres wird dadurch erklärlich, dass hier die 3 später auftretenden Staubgefässe nur rudi- 

mentär sind, denn rudimentäre Organe zeigen sich meist schon in der Anlage hinter, den voll- 

kommenen im Rückstand. Bi den übrigen Gattungen würde ein solcher Grund nicht aller- 

wärts vorliegen, wenn auch mitunter die äussern Staubgefässe unvollkommner sind, als die 

innern; da aber die Stellungsverhältnisse und die Analogie der Verwandten die Annahme 

wirklich MEER WBE Blätter (s. Einleitung p. 51) verbieten, so können wir uns — vorausge- 

he setzt dass Paver's und Cnarıy’s Angaben richtig sind — vorstellen, dass der äussere Staminal- 

kreis hier vielleicht infolge Vererbung von Arten ersteren Verhaltens.in der Anlage sich ver- 

sehen, ob nicht doch etwa dies Zurückbleiben mit einer Neigung zum Schwinden vergesell- 

schaftet ist. — Betreffs der Carpidenbildung ist nichts besonderes zu bemerken, sie ent- 

stehen wie gewöhnlich von den Blüthenkreisen zuletzt und unter einander gleichzeitig. 

Sl 

E. Liliiflorae. 

Bei allen zu dieser Abtheilung gehörigen Familien folgt der Blüthenbau durch- 

gehends dem gewöhnlichen Monocotylentypus und wird nur durch Abort oder 

 Dedoublement hier und da modifieirt. In den meisten Fällen sind die Blüthen 

3zählig, doch ist auch Dimerie nicht selten, während 4- und 5-zählige Formen 

normal nur vereinzelt (Paris, Aspidistra) vorkommen. 

| 16. Juncaceae. 

Buckenau, der Blüthenstand der Juncaceen,, Pringsheim’s Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. IV 

(4865), p. 393 ff. tab. 28 —30 (hierin die frühere, morphologisch wenig belangreiche Lite- 

ratur gesammelt). — Derselbe, kleinere Beiträge zur Naturgeschichte der Juncaceen, Ab- 

yandl. des naturwissensch. Vereines zu Bremen, II. Bd. (1870) p. 366 ff. — EnsELmanN, Re- 

vision ofthe North-American species of Juneus, in Transact. Acad. of science. of St. Louis, I. 

p- 424 ff. (1866, 4868). — PavEr, Organog£önie de la leur p- 693 tab. 446 

XI. p. 204 ff. tab. 4 

späte. Es wären übrigens noch ausgedehntere Beobachtungen wünschenswerth, um zu 

. . *) Vergl. M. T. Masters, the Genus Cochliostema in Gardener’s Chronicle 1868 p. 26%, 923,3 

und »on the er of the Androeceum in Cochliostema« , Linnean Society’s Journal vol. e 

‘ 



Die Blüthen (Fig. 74) sind der Regel nach hermaphrodit, actinomorph, 
3zählig durch alle Quirle, doch kommen gelegentlich auch 2- und &zählige vor, 
bei einer Varietät von Juncus triformis Engelm. ist nach dem Autor die Dimerie 
fast constant. Zuweilen schwindet ein und zwar dann stets der innere Sta- 
minalkreis ganz oder theilweise (Juncus conglomeratus, capitatus, supinus u. a.). 

ide Perigonkreise sind von ziemlich 
. gleicher, spelzenartiger Beschaffenheit, die ® 
Präfloration ist, wenn überhaupt ausge- 
prägt, unregelmässig dachig. Die An- RE 
therenfächer stehen seitlich oder wenig & N 
nach innen, das Ovar ist bald Ifächerig 
(Zuzula), bald mehr weniger vollkom- SZ ) 
men dreifächerig (Juncus), die Schenkel 

> i &3 
des Griffels entsprechen den Commis- r 
suren, die Placenten sind Isamig. Tut 

Die Entwickelungsgeschichte (PAYER) Fig. 71. u ri einer Blüthe aus dem Köpfchen. 

bietet nichts Auffallendes, die Quirle von Juncus lamprocarpus. 

entstehen in der normalen Suecession, die 
Theile jedes einzelnen simultan. 

Viel mannichfacher sind die Inflorescenzverhältnisse, die Bu- 
CHENAU in so vorzüglicher Weise erläutert hat, dass wir nichts besseres thun kön- 
nen, als uns seiner Darstellung, zum Theil mit seinen eigenen Worten anzu- 
schliessen. Wo immer ich dieselbe nachuntersuchte, fand ich sie bestätigt. 

Die Blüthenstände*) sind zunächst allerwärts (relativ) terminal, doch nicht 
selten von dem untersten sich aufrichtenden und in die Fortsetzung des Halmes 
stellenden Hochblatt zur Seite geworfen, »trugseitenständige (Juncus effusus, 
maritimus, filiformis ete.). Sie lassen sich in zwei Glassen theilen, solche mit 

und solche mit einzelständigen Blüthen. In den Köpfchen**) stehen die 
Blüthen vorblattlos in den Achseln der Brakteen (Fig. 71), bei den einzelständigen 
Blüthen gehen denselben mehrere Vor-, resp. Hochblätter voraus. Der Bau des 
Gesammtblüthenstandes ist von dieser Verschiedenheit unabhängig. Die Blüthen- 
stände gehören nämlich allgemein zur Klasse der Rispen und haben meistens die 
Eigenthümlichkeit, dass die untern Zweige die oberen überragen, weshalb man 
sie als Spirren, Anthelae, zu bezeichnen pflegt. Seltner sind die untern Zweige 
der Rispe den obern gleichwerthig, wodurch sich der Blüthenstand in eine Traube 
verwandelt, und noch seltener ist er auf eine Einzelblüthe redueirt (s. d. Anm.). 

Jeder Zweig im Blüthenstande beginnt mit einem adossirten 2kieligen Vor- 
oder Grundblatte (Fig. 72 g), dann folgt meist eine, bei den verschiednen 2 
Arten variable Zahl von Hochblättern in disticher, selten bei grösserer Zahl spira- 

) Die Blüthen stehen fast überall in Inflorescenzen, nur bei Juncus grandiflorus Forst. 

Sr tom, mit a Hüllblättern versehene Einzelblüthen vorhanden, bei J. Mandoni Buchen. 

sp. finden sich nach gefälliger brieflicher Mittheilung - apa Autors einzelsländige vor- 

hose urkestääthe Blüthen in den Achseln der Laubblät 

*) Kopfige Blüthen kommen nach EssELwanv besonders bei den Arten mit quergefächer- 

de Alles vor 
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Abth. II. Monocotyleae, E. Liliiflorae. 

.liger Stellung, aus deren Achseln die Auszweigung weiter fortschreiten kann, und 
endlich schliesst der Zweig mit einer Blüthe (Fig. 72) oder einem Köpfchen ab 
(Fig. 7 A). Bei den einzelblüthigen Arten sind die beiden obersten Hochblätter 
dicht unter die Blüthe gerückt und stellen die sogenannten Hüllblätter der- 
selben dar (Fig. 72, x, y); oft sind nur diese Hüllblätter und das Grundblatt vor- _ 
handen, z. B. bei den ährentragenden Luzula-Arten (Fig. 72 A), oft aber befin- 
den sich zwischen ihnen und dem Grundblatt noch ein oder mehrere Hochblätter, 
die Buchenau als Zwischenblätter bezeichnet hat (Fig. 72 B bei a). 

Fig. 72. A Dee einer Blüthe von Luzula campestris, der das dran rege 9 und die beiden Hüllblätter z, y vor- 
ausgehen, B ckblatt. — B Grundriss einer Blüthe von Juncus bufonius, bei der zwischen Grund- u - Hüllblät- 

tern noch nn Zwischenblatt a gr ist, aus ee die sinhslerkiie er ren SlgntE statt et. — C 
Aufriss derselben; Br., 9, 0, 2,9 w n Fi ig. B; g', a’, Grund- und Zwischenblatt des ’Becundans einer 

Die Hüllblätter sind allerwärts steril, aus Grund- und Zwischenblättern kann 
jedoch eine Verzweigung des Blüthenstandes erfolgen. Doch geschieht dies aus 
dem Grundblatte nur selten; wo es der Fall ist, da beginnt der Zweig abermals 

mit adossirtem Grundblatt, aus welchem wiederum Verzweigung erfolgt u. s. f., 
und es entsteht dadurch jene als Fächel bezeichnete Blüthenstandsform, die wir 
in der Einleitung p. 39 beschrieben haben. Ist hiergegen das Grundblatt steril 
und findet die Verzweigung aus den Zwischenblättern statt, so wird es auf die 

‚ Zahl derselben ankommen, welchen Charakter die Verzweigung haben wird. 
Sind mehr als 2 vorhanden, so wird dieselbe botrytisch sein, sind es ihrer nur 2, 
so hat sie dichasischen Habitus, und ist nur eins da, das dann immer dem Grund- 
blatt gegenüberfällt, so entsteht Sichel wuchs (Fig. 72 B, C), über dessen Cha- 
rakter |. ec. der Einleitung zu vergleichen. Im Allgemeinen lässt sich also das 

' Verhalten charakterisiren als das botrytischer Verzweigung, die durch Reduetion 
der Zwischenblätter, resp. Zweige, in dichasische und monochasisch-sichelförmige 
Zweigstellung übergehen kann. Häufig sind die Primanzweige botrytisch, die 
folgenden dichasisch und die letzten sichelartig, doch haben wir zuweilen auch 
schon von Anfang an Sichelwuchs, indem immer nur 4 Zwischenblatt mit Axillar- 
spross entwickelt wird (Fig. 72 B, C); wie es aber auch sein mag, so sind 

wenigstens die letzten Ausgänge der Inflorescenzen hier sehr allgemein sichelartig, 
die Zweige dabei je nach den Arten bald durch Einzelblüthen, bald durch Köpf- 
eben abgeschlossen. Wegen der Einzelheiten wolle man Bucnexau’s Arbeit in 

n Pringsheim’schen Jahrbüchern nachsehen. 
In den Köpfchen der mit solchen versehenen Arten stehen, wie wir sahen, 

die Blüthen vorblattlos in den Achseln der Deckblätter, sie wenden bei Trimerie 
welche ige allgemein) das unpaare Kelchblatt der Braktee zu (Fig. 71). Bei ur 
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den einzelblüthigen Arten steht im Falle von Distichie der vorausgehenden Blätter, 
welcher Fall der weitaus häufigste ist, der unpaare Kelchtheil dem obersten jener 
Blätter diametral gegenüber. Sind ausser dem Grundblatt nur die beiden Hüll- 
Be vorhanden (Luzula, viele Juncus), so haben wir die ae: der 

72 A, der unpaare Kelchtheil steht dann ebenfalls über dem Deck Ist 
Me Grundblatt und Hüllblättern nur ein Zwischenblatt ee so er- 
halten in Folge der Distichie die Hüllblätter die umgekehrte Stellung, als im 
ersteren Falle (vergl. Fig. 72 A und B), dadurch auch die Blüthe, und der un- 
paare Kelchtheil fällt gegen die Axe (Fig. 72 B). Bei noch einem zweiten Zwischen- 
blatt würde er wieder über das Deckblatt zu stehen kommen, bei einem dritten 
gegen die Axe u. s. f., immer aber steht er dem obern Hüllblatte gegenüber. — 
Hier kommen gelegentlich auch zweizählige Blüthen vor; bei diesen kreuzt sich 
der Kelchquirl mit den beiden Hüllblättern, wie es der Regel entspricht, die wir 
in der Einleitung kennen gelernt haben. Es ist daraus auf die typische Ab- 
wesenbeit seitlicher Vorblätter zu schliessen, während ein adossirtes möglich, wenn 
auch nicht nothwendig ist; da es niemals beobachtet wird, so ist, trotzdem die 
Inflorescenzzweige mit dorsalem Grundblatt beginnen, zunächst keine Ursache, 
es im Plane der Blüthe anzunehmen. 

Eine ren y Stellungsabweichung kommt bei Luzula Canariensis und einigen 

andten vor. Grund- und Zwischenblatt (Fig. 73 g und a) sind noch distich, die beiden 

Ask (x, y) aber stehen quer zu denselben; der Grund dieser Abweichung ist nicht 

bekannt, doch wäre es möglich, dass hier x und y quirlig opponirt ständen und dann würde 

die Kreuzung den allgemeinen Blattstellungsregeln entsprechen. (Die mir nicht näher be- 

kannte Blüthenstellung ist in der Figur auf’s Gerathewohl] eingetragen). 

A B Ce. 

Fig. 74. A on Mage, von Juneus lamprocarpus im Auf- 
Dr riss; Er Köpfchen sind ohne Hüllblätter, das Grundblatt ist 

Fig. 73. gan von Luzula Canarie ’r sich. . -Arteı 
nach Buchenau ben. Br Deckblatt, g Gar * mit den beiden Hüllblättern x, y im Aufriss. — € blüthi- 

blatt, a er tere It, %Y Bee die hier ges Köpfchen von Juncus ie nie (nach Buchenan’s An- 

stehen gaben). Das Deckblatt 2 Blüthe _. die sterile Braktee 

kind der Vergleichun, en ee mit den Buchstaben 
I m 

Während die einzelständigen Blüthen der Juncaceen fast ausnahmslos 
2 sterile Hullblätter besitzen *), werden sa an den Köpfchen der mit solchen 
versehenen Arten (J. lamprocarpus et affin., J. capitatus u. a.) nicht wahrge- 
nommen, alle Hochblätter (exel. Grund- und Zw ischenblätter) haben hier Blüthen 

in den Achseln (Fig, 74 A)**). Die untersten oder äussersten Köpfchenbrakteen 

*) Manche Zuzula-Arten (Luzula campestris, spicata, chilensis) zeigen eine Neigung zum 

Schwinden der Hüllblätter, bei ee Seen fehlen dieselben ganz 

**) Nur die en sind n i i einen, zuweilen (bei den »vivi- 

paren« Formen) auswachsenden Sheehere im Centrum des Köpfchens. 

Eichler, en 0. 

’ 
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sind dabei noch distich, mit Anschluss an die vorausgehenden Blatigebilde, weiter 

nach innen wird die Stellung spiralig. Nun kommt es aber bei gewissen arm- 
blüthigen Arten zuweilen vor, dass die ganzen Köpfchen auf die 2 untersten Blüthen 

mit ihren Deckblättern redueirt werden; Juncus pelocarpus E. Meyer hat nie 
mehr, als diese beiden, ja es kann hier auch die obere Blüthe noch schwinden, 

während ihre Braktee erhalten bleibt (Fig. 74 ©). Solche »Köpfchen« gleichen 
dann bis auf die seitliche Stellung der Blüthe ganz den mit 2 Hüllblättern ver- 
sehenen Einzelblüthen anderer Juncaceen (Fig. 74 B) und wir haben auch, da 
der unpaare Kelchtheil ersterer über das Deckblatt fällt, die nämliche Orientirung, 
wie bei jenen (vgl. Fig. 72 A). — Dasselbe Verhalten wird auch zuweilen bei 
dem californischen Juncus triformis Engelm. beobachtet. 

Diese Erscheinungen haben nun EngeLmans zu der Ansicht geführt, dass die 
Einzelblüthen der mit solchen versehenen Juncaceae allesammt als Iblüthige 
Köpfchen von der Art der Fig. 74 C zu betrachten seien, die Blüthe ursprünglich 
axillar im untern Hüllblatt «, durch Verkümmerung der Hauptaxe aber pseudo- 
terminal gestellt und begleitet von einer zweiten sterilen Braktee, dem obern 

. Hüllblatt y (vgl. Fig. 74 Bu. C). Diese Ansicht ist auf den ersten Blick nicht 
wenig bestechend. Denn sie erklärt die Iblüthigen und köpfchentragenden Formen 
nach gleichem Princip und beseitigt die sonst nicht abzuweisende Schwierigkeit, 
dass im einen Falle, nämlich bei den köpfchentragenden Arten, die Einzelblüthen 
vorblattlos, im andern — bei den einblüthigen — mindestens mit dem Grund- 
blatt und den beiden Hüllblättern versehen seien, wozu dann oft noch ein oder 
mehrere Zwischenblätter kämen. Nach Ensermanv’s Deutung sind eben die Blüthen 
durchgehends vorblattlos, alle mit Hochblättern versehenen Sprosse der Jun- 
caceen sind Inflorescenzaxen, die niemals mit Blüthe schliessen. 

Bucuexau hat indess bereits auch auf die Schwierigkeiten aufmerksam ge- _ 
macht, die dieser Auffassung im Wege stehen. Einmal ist bei den einzelblüthigen 
Arten die Blüthe augenscheinlich terminal an der betr. Hochblattaxe (Fig. 74 B), 
ein neben ihr befindliches steriles Axenende, wie es bei EnskLmans’s Annahme 
vorhanden sein sollte und wie es auch in den obigen Beispielen 4blüthiger Köpf- 
chen wirklich beobachtet wird, kann — selbst auf entwickelungsgeschichtlichem 

. Wege — nicht nachgewiesen werden. Sodann aber würde es auch höchst merk- 
würdig sein, dass bei den einzelblüthigen Arten ausser der fruchtbaren Braktee 
noch ein steriles oberes Blättchen (das Hüllblatt y) entwickelt würde und gerade 
immer nur dies eine, während sonst die Axe spurlos unterdrückt wäre, bei den 
köpfehentragenden Arten aber nun auf einmal noch mehr und dann immer 
fruchtbare Brakteen zur Ausbildung gelangten. Endlich hat Bucuenau auf einen 
von ihm am Juncus bufonius beobachteten Ausnahmsfall hingewiesen, in welchem 
das untere Hüllblatt, also das hypothetische Deckblatt der Blüthe, zu dieser 
schräg stand, während die Stellung der Blüthe zum obern Hüllblatt, indem 
der äussere Kelcbquirl der hier dimeren Blüthe mit demselben ee war, der 
Norm entsprach. 

Nun liesse sich zwar eins und das andere anführen, was das Gewicht der 
. Bucuenau’schen Einwürfe verringern könnte, so z. B. das such anderwärts beob- 

achtete Vorkommen pseudoterminaler Stellung bei spurlosem Schwinden des 
Endes der Abstammungsaxe, die in der Anm.p. 145 erwähnte Neigung des obern 
Hüllblattes zum Schwinden bei manchen Zuzula-Arten und dem ähnliches; doch 

———— 
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wird es Anbetrachts der mehrfachen Schwierigkeiten besser sein, diese Frage nicht 

pfehl 
das obere Hüllblatt ein Vorblatt der in der Achsel des untern Hüllblattes stehen- 
den Blüthe repräsentirte, aus dem bei den köpfchenblüthigen Arten eine weitere 
Auszweigung nach Fächeltypus, unter Verschiebung der Blüthen und köpfchen- 
artiger Verkürzung der ganzen Fächel vor sich ginge. Es würde alsdann den 
Anschein haben, als ob die Deckblätter der Blüthen alle an gemeinsamer Axe 
ständen, jede einzelne Blüthe aber des Vorblatts entbehrte, indem dies immer 
zum Deckblatt einer neuen Blüthe würde. Dass diese Deckblätter nicht 2kielig 
sind, liesse sich etwa durch die stattfindende Verschiebung erklären, bei der 
Primanblüthe — die bei den einzelblüthigen Arten allein zur Entwickelung ge- 
langte — durch den spurlosen Abort der alsdann ausser oder hinter dem Vor- 
blatt y zu denkenden Axenspitze, ähnlich wie wir dies bei der scheinbaren Ter- - 
minalblüthe von Hierochloa sahen. Vorblatt- und Blütheneinsatz würden sich 
alsdann wie bei den /rideen verhalten. — 

Ueber die von EnpLicHEr in den Anhang der Juncaceen gestellten Gruppen der Asteli- 
eae, es Xerotideae, Kingiaceae und Calectasieae (die Rapateaceae wurden 
schon oben bei den Xyrideae besprochen) fehlt es mir ganz an eigenen Untersuchungen und 
die Einitohee sind in morphologischer Hinsicht wenig DEREN Man vergleiche 
dazu namentlich ScawızLein’s Iconögraphie tab. 51 a—c. — Auch auf eine Erläuterung der 

zwischen Juncaceen und Liliaceen stehenden Familie der Fa muss ich aus gleichen 
Gründen Verzicht leisten, 

17. Liliaceae ‘im weiteren Sinne). 

I. Melanthioideae. 

Die einheimischen Vertreter dieser Gruppe, die ich allein genauer studiren 

konnte, haben botrytischen Inflorescenzcharakter, Colchieum und Bulbocodium 
einen wenigblüthigenCorymbus, dessen Rachis mit dem untern Theile der Blüthen 
im Boden steckt, Tofieldia besitzt eine rausgeee Traube, Veratrum eine aus 
ährigen Trauben zusammengesetzte Ri ; 
Die Blüthen sind allerwärts rk. nur Tofieldia hat bekanntlich unter 
dem Perigon einen 3lappigen »Calyculus«, dessen Orientirung aus der Fig. 75 B 

mittlere, der nach vorn steht. Manche Schriftsteller betrachten denselben als ein. 
einziges adossirtes Vorblatt, dessen Mitte nicht ausgebildet sei, während sich? 
Seiten- und ein Vorderlappen (als Commissuralbildung) entwickelt hätten; doch Ei 
ist diese Deutung offenbar sehr künstlich, auch widerspricht ihr die Keichstellung, Be 

*) Bei ausnahmsweise e 2gliedrigen Blüthen von Veratrum fanden Dörr (Flora v. Baden : 
I. p. 342) und WypLer (Berner Mi MUletSaENe 1878 P- 119) ‚den Kelchquirl in 'medianer Stel- 

hung, was die t typische se. Hiergegen 

Er 1852 p. 429) Querstellung ein es dimeren Kelchs, was wieder be | ri (Bot 
gegen die 2 es von V lättern Kenne würde. iedenas ne | mio nie 
Wirk sildet. Br i 
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da der unpaare Theil dem hypothetischen Vorblatt zugekehrt sein würde (Fig. 75B). 

Man könnte übrigens auch an 2 seitliche Vorblätter mit einem median vorderen 

Commissuralzipfel denken, vielleicht auch an einen 3zähligen Kreis, doch muss 
ich gestehen, dass ich nichts vorzubringen weiss, was einer dieser Deutungen 
günstiger wäre, als der andern, ich muss diese Frage ganz unentschieden lassen*). 

Bei allen Gattungen mit Ausnahme von Tofieldia steht im Falle von Trimerie, ä 

der der normale ist, der unpaare Kelchtheil über dem Deckblatt (Fig. 75 A), nur 
bei Tofieldia hat er, augenscheinlich wegen des eingeschalteten Calyculus, um- 
gekehrte Orientirung. Die Blüthen sind allerwärts vollzählig (nur Monocaryum 
hat blos I entwickeltes Carpid) und actinomorph. Die Präfloration der Perigon- 

quirle ist offen oder dachig, 
doch soll bei der parasiti- 
schen Petrosavia  stellarıs 
Beccari aus Borneo klappige 
Knospenlage vorkommen**). 
Staubgefässe 6, alle frucht- 
bar, gleichlang oder quirl- 
weise verschieden, bei Pleea _ 
jedoch nach den Beschrei- 
bungen 9—12 paarweise 

die Perigontheile ge- 

Fig. 75. A ie ug von Veratrum album; B von Tofieldia re stellt, was wie bei den Alis- 

a heidem Pflanzen nurmenig verschieden.  ° MaCeen auf Dödoublemens 
schliessen lässt. Antberen 

extrors (Fig. 75 A), doch intrors bei Tofieldia (Fig. 75 B) und nach Beccarı auch. 
bei Petrosavia. Ovar 3fächerig (mit Ausnahme des oben schon erwähnten Mono- 
caryum), Griffel resp. Narben dorsal. 

N 

Kreysigia multiflora besitzt nach REICHENBACH, Ic. exot. p. XIII. tab. 229, abwechselnd 

2 den Staubgefässen 6 dreispaltige, an der Spitze drüsige »Nectarien«. ENDLICHER be- ; 

e ' zeichnet dieselben als Staminodien, doch dürften sie, nach der Siluns zu urtheilen, eher 3 

 Discuseffigurationen oder Stipularbildungen der Staubgefässe s 

Von den Narthecioideae, die nach Griserach's Be RR Ansicht sich 4 
unmittelbar an die Melanthioideue anschliessen, untersuchte ich nur Narthecium 
ossifragum, das auch vonBucnznau näher studirt wurde***). Die Blüthen stehen hier 

*). Nach Dörr (Flora v. Baden I. p. 344) wird der Calyculus auch an der Gipfelblüthe be- 
obachtet, was mit der Deutung als Vorblattbildung noch viel schwieriger zu vereinen wäre. 
Doch soll nach Wyprer (Flora 1863 p. 86 und Berner Mitth. 1872 p. 419) eine wirkliche Gipfel- 
blüthe nicht vorkommen; was so aussieht, sei nur die oberste sich aufrichtende Seitenblüthe. 
So habe auch ich es immer gefunden. — Aus dem bekanntlich sehr merkwürdigen Anfang 
der vegetativen Zweige von Tofieldia dürfte für die obige Frage kaum etwas zu schliessen sein; 
denn die Merkwürdigkeit besteht hier nicht sowohl in der Vorblattstellung, die die gewöhn- 
liche adossirte ist, sondern darin, dass das nun .... > vereint über das Vorblatt zu 
stehen kommt, anstatt ihm gegenüber (s. Einleitung p. 22 i 

**) Cfr. Beccarı in Nuovo Giornale bot. italiano vol. III - . tab. 1. 2 
E 8) BucHEnaU, zur Naturgeschichte von Narthecium ossifragum, Bot, Zeitg. 1359 u.48, 19 

tab. 7 u. 4866 n. 45. In dem. c. gegebenen Diagramm sind die Ca arpiden unrichtig orientirt, 

wenn nicht etwa die eingetragenen Linien die Dehiscenzstellen der hier loculieiden ka apsel # 
bezeichne; n sollen. 

")s 
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in terminaler Traube und besitzen 4 seitliches Vorblatt; sie sind trimer, voll- 
zählig, das äussere Perigon fällt mit dem unpaaren Theile nach rückwärts, die 
Aniharen sind intrors. Es verhält sich also alles, wie bei a: (Fig. 75 B), 
nur dass statt des Galy culus ein seitliches Vorblatt vorhanden is 

11. Smilaecoideae. 

Hier ist die Inflorescenz sehr variabel. Terminale Einzelblüthen haben 
Paris und Trillium, auch Uvularia grandiflora, bei Streptopus sind sie axillar, 
laufen aber am Stengel bis zum nächstobern Blatt hinauf, dem gegenüber, doch 
auf die Unterseite des Blattes sich herüberbiegend, sie wie extraaxilläre Zweige 
abgehen; Majanthemum und Convallaria besitzen einfache oder zusammengesetzte 
Trauben (Brakteen bei letzterer Gattung häufig den Blüthenstielchen anwachsend), 
bei Smilax kommen Köpfchen und Dolden vor, bei Ruscus armblüthige Wickeln 
in der Achsel einer Deckschuppe auf der Unterseite blattartiger Cladodien, bei 
Dianella und Cordyline sind die Partialinflorescenzen der im Allgemeinen rispigen 
oder traubigen Blüthenstände schraubelartig, bei Dracaena ährig. Eigenthümlich 
ist das Verhalten von Asparagus. Hier stehen in den Achseln der am aufge- 
schossenen Stengel befindlichen niederblattartigen Schuppen Büschel kleiner 
nadelartiger Zweiglein, rechts und links oder auch nur auf einer Seite mit einer 
Blüthe (Fig. 76 fl), der mittlere Zweig (Fig. 76 I), vermag in einen, wiederum Rz 
Blätter etc. tragenden Ast auszuwachsen. WypLer hat gezeigt, dass diese Büschel 
Doppelwickel mit sehr verkürztem Sympodium repräsentiren, wie das in der _ 
Fig. 76 dargestellt ist; die einzelnen Zweiglein sind dabei deek- resp. vor- 
blattlos, nur an den Blüthensprossen findet sich zuweilen eine rudimentäre 
Braktee*). 

Bei den einzelstän- 
digen Blüthen, sowie de- 
nen der botrytischen In- 
florescenzen fehlen die 
Vorblätter meistens ganz, 

seitlicheBrakteole, an wel- Fig. 76. Schema der Büschel von Blüthen und nadelartigen Zweiglein in 

cherderBlüthenstielrecht- finke im aufıies mit (reutirung zur Deckschupps, rechts im Grundriss 
"winklig herabgeknickt ist 28jengsiaxe, 71 Mathe Ssethännenong der Böpnsmicke, TAeEot 
und die ein rudimen- Re 
täres Knöspchen in der Achsel trägt. Die ährig angeordneten Blüthen an denRis- 
penästen von Dracaena haben hiergegen häufig zwei nach hinten convergirendeVor- 
hlätter, die zuweilen auf der Rückseite verwachsend das Ansehen eines adossirten 
2kieligen Vorblatts hervorbringen (wahrscheinlich ist so auch das Verhalten von 
Charlwoodia zu verstehen); doch kommt auch oftmals nur ein einziges mehr 

*) Vergl. hierüber Wypzer, Flora 1845 p. 470 ff. tab. 4 Fig. 6, auch PAYER, Organogeni 

de la fleur p. 652 tab. 436, wo- indess da das wahre Verhalten nicht genügend erkannt ist. Kerner = 

Cros, sowie ie mans im Bulletin de la societe bot. de ‚France 1866, Weiche EN ERE 

ee ei 
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weniger nach rückwärts geschobenes Vorblatt vor, wobei es mir jedoch zweifel- 

haft bleibt, ob das zweite zu ergänzen ist (die Kelchstellung ist in beiden Fällen 

die nämliche). In den Wickeln und Schraubeln von Ruscus und Dianella finden 

wir wiederum nur ein seitliches Vorblatt als Deckblatt für den neuen Zweig; 

für den Mittelspross der Doppelwickeln von Asparagus müssen wir hiergegen 2 seit- 

liche Vorblätter annehmen, die denn zuweilen auch als Deckblätter der Blüthen ent- 

wickelt sind, während die nun folgenden monochasischen Zweige des Vor- resp. 

Deckblatts entbehren, wenn es auch theoretisch angenommen werden kann). 

Fig. 77. Diagramm der Blüthe von Convallaria g. 78. Dianella longitolia; Kelchstellung, je nachdem das 
majnlis (Verwachsung der Perigontheile nicht be- Veplait v seitlich (B) oder mehr nach rückwärts (A) steht, 

rücksichti SH Ausbildung beider Qu ice gleich-, in der angegebenen Weise variabel, 1 der gontisch erste 

ng minder stark zu denken). Kelchtheil. 

Die Blüthen der meisten Gattungen sind trimer durch alle Quirle (Fig. 77), 

doch kommen sie z. B. bei Majanthemum bifolium auch 2zählig vor (Fig. 79 

4- und zuweilen selbst 5zählig begegnen sie uns bei Paris (Fig. 79 A). — Bei 
- Vorblattlosigkeit wenden trimere Blüthen den unpaaren Theil des äussern Perigons 
dem Deckblatt zu (Fig. 77) und die Querstellung des Kelches bei den 2zähligen 

 Majanthemum-Blüthen (Fig. 79 B) spricht für typisches Fehlen der Vorblätter in 
Be $olchen Fällen. Ist hiergegen, wie bei Dianella, ein seitliches Vorblatt vorhanden, 

‚so steht der unpaare Kelchtheil median nach rückwärts oder wohl auch dem 
Vorblatt gegenüber auf der andern Seite (Fig. 78 A, B; vergl. dazu auch Ein- 
leitung p. 25 Fig. 9 C, D nebst der Erklärung). Ersiere Stellung, mit dem un- 
paaren Theil nach Holen, wird auch bei den mit 2 Vorblättern versehenen Dra- 

. caenen, sowie bei Charlwoodia (nach Pıyer) beobachtet. — In den Terminablüthen 
von Paris und Trillium wechselt der Kelch mit dem vorausgehenden Quirle der 
Laubblätter ab (Fig. 79 A), falls der letztere, wie es gewöhnlich zutrifft, dem 
Kelehquirl isomer ist **). 

) In den, namentlich im untern Theile zusammengesetzten Trauben von Majanthemum 
PR hat es häufig ebenfalls den Anschein, als ob 2 fertile seitliche Vorblätter vorhanden 
seien. Doch kommen romiscue auch A, 3 und selbst 4 vor und dabei hat die anscheinende 
-Primanblüthe ebenfalls nöch | ein Deckblatt. Dies Verhalten erklärt sich dadurch, dass wir es 

. ‚hier mit 1 ABER Bee es keans Gipfelblüthe zu thun haben, wobei > Pedicelli 
wohl | aber keine Vorblätter besitzen. Vgl. WypLer, Berner Mitth. 1872 p. 4 : 

sig, Bei Paris quadrifolia kommen a 5- und selbst 6gliedrige en bei tetra- 

as vor, bei Paris polyphylia sind erstere aber weit reichblättriger, während die 

SR Mer a s 
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Die Blüthenquirle sind meist alle 5 entwickelt *), selten fehlt einer oder der 
andere und zwar durch Unterdrückung, wie sich aus den sonst unveränderten 
Stellungsverhältnissen ergiebt. So ist bei Paris $& Demidovia die Krone unter- 
drückt, bei manchen Ruscus der innere (?) Staminalkreis. Auch sind hier, wie 
ebenso bei Smilax, die Blüthen diklin durch Abort, wobei die abortirten Glieder 
bald gar nicht mehr, bald nur noch rudimentär zu bemerken sind 

Aeusseres und inneres Perigon gleich (Convallaria u. a.) oder mehr weniger 
verschieden (Paris, Trillium), frei (Paris) oder gemeinsam gamophyll (Conval- 
laria ete.). Präfloration der Glieder innerhalb des einzelnen Quirls meist offen, 
bei Paris Kelch mit den Laubblättern rechts gedreht (Fig. 79 A), welche Drehung 
einigermassen auch an Krone und Staubgefässen zu bemerken ist. — Staubgefässe 
gewöhnlich alle von gleicher Beschaffenheit, frei oder seltener verwachsen (Ruscus), 
hypogyn (Paris) oder mehr weniger dem Perigon angewachsen (Convallaria ete.); 
Antheren intrors, doch bei Uvularia nach aussen gewendet und bei Par he ker 
Pistill entsprechend der CGarpidenzahl gefächert, Griffel resp. Narben ; 

ie von PıyEr (Organog. p. 652 tab. 136 u. p. 648 tab. 135) Re 
Entwickelungsgeschichte von Asparagus officinalis und Charlwoodia congesta zeigt 
den gewöhnlichen Verlauf, die Quirle erscheinen in der normalen en 
die Glieder jedes einzelnen simultan, nur beim Kelch successiv nach !/,. Dagegen 
bildet sich bei Smilax nach Cuatın (Comptes rendus 1874 n. 2) der Zaire Sta- _ 
minalquirl später als der innere, was sich indess vielleicht aus einem sehr früh- 
zeitigen Zurückbleiben erklären lässt, da die Stellungsverhältnisse hier die An- 
nahme einer wirklichen Interpolation verbieten. 

Fig.79. A Blüthenschema von Paris quadrifolia, Z der Quirl der Laub- Fig. 80. Aspidistra elatior, Grundriss 

blätter; B von Majanthemum bifolium. der Blüthe, N die Narbe. 

Wir haben im Vorstehenden nur die Erue der Parideae, Convallarieae und Asparageae 

berücksichtigt, in der Begrenzung, die ihnen bei EnDLicHER gegeben ist; anhangsweise 

nun noch einige kleinere, den a benachbarte und von Tanke Autoren 

denselben —. Gruppen kurze Betrachtung finden 

idistreae konnte ich nur Aspidistra elatior lebend untersuchen und ledig- 

lich tr in der Bot. Ztg. 1867 p. 220 mitgetheilte Beobachtungen bestätigen. Die 

Ausnahmsweise können auch mehr als 5 Quirle entwickelt werden. BO DROENEIRE sr 
einen een obern Carpidenkreis öfter an üppigen Exemplaren von Paris 
constatirte an gefüllten Maiglöckchen (Berner Mitth. 1872 p. 415), dass die Füllung zum The " 
er Arsen beruhte, zum Theil aber in Bildung dreier fan” und dreier Staminalquirle, 

u dann noch als siebenter der Kreis der Air iden kam 

Rey 
m . 
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ge Blüthen entspringen einzeln in den Achseln der Niederblätter des nn 

aben einen kurzen 2zeilig-schuppigen Stiel und sind 4zählig durch alle 5 Quirle (Fig. 80). 

“Das Em ist bis zur Mitte gamophyll, wobei die Lappen des äusseren Kreises die des in- 

nern schwach decken, die perigynen Staubgefässe sind alle 8 fruchtbar mit introrsen, fast 

schildförmig am Filamente en Antheren. Interessant ist die kolossale Ausbildung 

der Narbe, die bis auf 4 enge, den äussern Perigontheilen Br Poren den untern 

kesselartigen Theil des ae völlig verschliesst und demselben dabei mehr weniger an- 

gewächsen ist, so dass Insektenhülfe zur Bestäubung ee wird. — Im Wesentlichen 

ähnlich scheinen sich nach den Beschreibungen Tupistra und Rhodea zu verhalten, nur dass 

der Blüthenstand ein anderer ist und Dreizahl in den Quirlen vorherrscht, die übrigens ge- 

legentlich auch bei Aspidistra vorkommt. 

hiopogoneae (Vgl. BaıtLrox in Adansonia I. p. 90 ff.). Blüthen durch alle 5 Quirle 

szählig. Bei Peliosanthes ist eine zwischen Perigon und Androeceum stehende »Corona« ent- 

wickelt, die nach BaıLLov einen Discus repräsentirt, bei Bolbospermum erscheint dieselbe ge- 

bildet durch a der ARMEE: im untern verbreiterten Theile, wie ähnliches auch 

n bei gg Narecisseae (Eucharis u. a.) beobachtet wird. Die Blüthen stehen bald in 

ie Aehren und sind ochliflon (Obklopoirin. Bolbospermum), bald in kleinen ährig gruppirten 

Bekesnete mit je einem seitlichen Vorblatt für die successiven er (Peliosanthes). 

Di ae unterscheiden sich diagrammatisch vo n typischen 3zähligen Smi- 

laceen nicht. Ebenso wenig die Eriospermeae nach der ee in SCHNIZLEIN’S [cono- 

graphie tab. 56a. 

Philesiaceae (Cf. BaıLLos, etudes sur la structure et le d&veloppement de la fleur des 

Ben Ip.44 ff., und BucHEnAu über eine interessante N 

i Lapageria rosea, Abhandl. FR naturw. Vereines zu Bremen vol. I.). Hier, d. i. bei 

und Fr pageria, sind die Blüthen terminal oder auch seitlich an Be Be 
> ee ‚ im Uebrigen haben sie das typische 3zählige Diagramm Fig. 77 

n End fällt de 

v8 

dblüthe Ilt der unpaare Theil des äussern Perigons der ae LE 

u dia er gegenüber. Doch sind die Staubgefässe monadelphise as Ovar ist 

Afächerig mit Parietalplacenten und Lapageria soll Commissuralnarben Heanzen. — Die 

Bucaesau beobachtete Füllung von Lapageria rosea bestand in einer Vermehrung der Baei 

gonquirle um 4 oder 2 Kreise infolge Neubildung, wie wir ähnliches oben (s. die Anm. p. 

454) auch für Convallaria majalis kennen gelernt haben und wie es von CunxinGHam (Journal 

of the Linnean Society 4871 p.56) auch an Philesia beobachtet wurde; die Kreise alterniren 
“ dabei unter einander und mit den Staubgefässen etc. in regelmässiger Weise. 

Roxburghiaceae (Cfr. BaıLLox, Organogenie 
fiorale des Roxburghiacees, Adansonia 1. p. 245). 
Den Blüthen der Roxburghia werden von ExDLicHer 

zugeschrie uch die 4 a Bra a 
r Superposition noch Theil nehmen remd- 

lichen Angaben klären sich einfach ansich auf, 

4 

Fi 81. Blüthendiagramm von Roxburghia dass ei di f RR 
r gloriosoides, 1 erster Kelchtheil. dabei die ar mit breiten petaloiden 

onnectiv en versehen sind, he 
HER für wirklich mit den Staubgefässen 

_ verwachsene Petalen hielt. — Die Fre htkla _. fa > über die innern Staub- 

gefä sse; man sollte sie jedoch, gemäss der Decussation, vor den äussern erwarten. 

as a. versteht sich nach En Lon daraus, dass überhaupt nur 4 Carpid entwickelt ist, 

stehenden würde man den normalen Quirl erhalten), dass un die Frucht, "ähnlich den 
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Leguminosenhülsen, mit 2 Rissen, durch die Naht und die Mitte des Carpids, ee 

(Fig. 84). Die auf dem abgeflachten Gipfel der Blüthenaxe selbst, im Grunde s be- 

findlichen zahlreichen Samenknospen*) ragen zur Teen auf langem fädlichen ee 

weit aus den ee Fruchtklappen heraus. Däs innere Perigon ist in der Knospe convo- 
lutiv, Antheren intrors. — Die Blüthenstände sind ar are traubenförmige Monochasien 
aiahieit 3a ak mit nur einem seitlichen (dem fruchtbaren) Vorblatt; zu- 
weilen wächst der Pedunculus dem Fri des Tragblattes Be zur Spreite hinauf an, 

Ss 

III. Lilioideae. 

PAYER, Organog. p. 648. t. 135. — Wypter in Flora 1854 p. 443 und in Berner Mittheil, 
4872. p. 95 ff 

Auch hier ist die Inflorescenz ziemlich variabel. Terminale Einzelblüthen 
haben Tulipa, Er less einfache Aehren, Trauben etc. Muscari, Ornitho- 
galum, Hyacınthus u. a., Aehren und Trauben in Rispen gestellt kommen bei 
"ucca, Aloe u. a. vor. “Schraubeln zu Köpfchen oder Dolden vereinigt finden sich 

bei Allium und Agapanthus, wobei alle Schraubeln homodrom, die ganzen In- 
florescenzen von einer aus 2—3 Hochblättern gebildeten spathaartigen Hülle um- 
geben sind; Schraubeln, die in Trauben, Doldentrauben oder Rispen gestellt 
sind, haben Gagea, Hemerocallis, Phormium (nach Bravaıs) und Arthropodium, 
die »Trauben« sind dabei häufig nur 2strahlig, so dass das Ansehen von Doppel- 
schraubeln entsteht. Seltner finden sich Wickel, doch kommen sie bei Aspho- 
delus luteus und mitunter auch bei Lilium candıdum vor, zu traubenförmigen Ge- 
sammtinflorescenzen vereinigt. 

Bei den rein botrytischen Inflorescenzen fehlen die Vorblätter oftmals (Czackia, 
Bulbine, Uropetalum, viele Ornithogala), doch ist zuweilen auch ein Vorblatt vor- 
handen, in seitlicher oder gegen die Axe verschobener Stellung (Scilla, 
Hyacinthus etc.). In den schraubel- oder wickelartigen Inflorescenzen ist natür- 
ich ein ebensolches anzunehmen, das auch‘ gewöhnlich entwickelt ist (Hemero- 
callis, Asphodelus ete.), doch kommt es in den. Partialschraubeln von Allvum nicht 
zur Ausbildung. Zwei seitliche Vorblätter scheinen nicht vorzukommen, man 
müsste denn in den Fällen von Doppelschraubeln mit Primanblüthe, wie sie sich 

bei Hemerocallis finden, in den Deckblättern der beiden Schraubelarme 
he für die Primanblüthe sehen wollen. 

Di e Blüthen sind trimer durch alle Quirle, andere Zahlen kommen nur als 
Ausnahmen vor**). Bei Abwesenheit des Vorblatts fällt der unpaare (genetisch 
dritte) Theil des äussern Perigons über das Deckblatt (Fig. 82), im gegentheiligen 
Falle besteht Variabilität. Hat das Vorblatt seitliche Stellung, so fällt der erste 
Kelchtheil ihm’ bald genau gegenüber (Fig. 83 B), bald schräg nach rückwärts, 
so dass wie in dem Falle von Vorblattlosigkeit der unpaare Kelchtheil über das 
Deckblatt fällt (Fig. 84); steht hiergegen das Vorblatt mehr nach rückwärts, so 
fällt der erste Kelchtheil gewöhnlich schräg nach vorn und es kommt der unpaare | 

*, BaıLLox hält dieser Placentation wegen die Ro.cburghiaceae für nächstverwandt mit den 

wegen, besonders den Orontieae, mit denen sie freilich sonst wenig Aehnlichkeit haben. 
2. #&) Dimerie = Ener selten, 4- und höherzählige Blüthen kommen aber nur ganz verein- 
zelt vor. Grosse Variabilität, zwischen 2- und 6-Zahl, im letztern Falle also 42 Perigon- und 
pi Staubblätter, beobachtete Wirteen an ‚Gagea. arvensis (Flora 1846 p. 353 ff.). 

# 

! 
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Kelchtheil gegen die Axe zu liegen (Fig. 83 A). Diese Stellungen sind bald 
originär, bald entstehen sie durch nachträgliche Verschiebungen infolge Sym- 
metrietendenz, wie schon in der Einleitung p. 25 bemerkt wurde. Eine Stel- 
lungsvariation wie in Fig. 83 Au. B haben wir im Uebrigen bei Lilium, eine 
solche wie Fig. 83 B und 84 bei Hemerocallis und Seilla zu constatiren; Fig. 
passt auch für Hyacinthus und Asphodelus, nur dass bei ersterer Gattung das 
Vorblatt steril zu denken ist. 

e ‚Fig. 82. Ornithogalum umbelletum. Blüthen- Fig. 83. Lilium bulbiferum, Blüthengrundriss, A für schräg 

grundriss, rückwärts stehendes, B für seitliches Vorblatt. 

Bei den meisten Gattungen sind alle 5 Blütheneyklen vollkommen ausgebildet, 
nur bei einigen wenigen findet sich staminodiale Verkümmerung oder völliges 

-  Schwinden eines und zwar des äussern Staminalkreises {Anemarrhena, Bro- 
- - dioea u..a.). 

Die Ausbildung der Blüthe ist gewöhnlich 
actinomorph, doch zeigen gewisse Aloö-Arten, 
Agapanthus u. a. in der Krümmung der Kro- 
nenröhre oder. Staubgefässe eine Neigung zur 
Zygomorphie, die bei Rhinopetalum durch 
Spornbildung an einem der Petalen, bei Dau- 
benya durch bedeutendere Grösse der 3 un- 

| tern Perigontheile, bei Cyanella durch andere 
Fig. 4. Hemerocaliie Arnablrerane une nu Ausbildung des untersten Staubgefässes ent- 
dem Vorblatt. (Ko zu Apek in der Form Fig. schiedener ausgeprägt ist. Sie scheint im 

en, wo sie vorkommt, median zu sein. 
Kelch und Krone ER meist nicht sonderlich verschieden ; die Präfloration 
ist gewöhnlich dachig, im Kelch meist nach der genetischen Folge, in der Krone 
 unbeständiger, seltner auch klappig (Lachenalia) oder etwas induplicativ (Mus- 
cart u.a.). Von den Modificationen des bald hypo- bald perigynen Androeceums 
nachstehend einige wenige Beispiele. Innere Stamina grösser und zuerst stäu- 

 bend: Allium, Asphodelus, Ornithogalum; umgekehrt: Anthericum, Gagea; innere 

. Allium Cepa u. a.; innere bärtig, äussere bartlos: Bulbine semibarbate; äussere 
 Saminodial, nur innere fruchtbar: er- 

‚höher inserirt: Triteleia; innere mit Stipularanhängseln versehen, äussere nicht: 
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krone diseorden Ursprungs zu sein. eng AN freier Filamente haben 
wir bei Ornithogalum nutans, Myogalum .— Die 3 Carpiden sind zu einem 
oberständigen, meist dreifächerigen ee verbunden; sind distinete Narben 
vorhanden, so entsprechen dieselben den Garpid-Mitten. Bei manchen Gättungen, 
z. B. Allium, Anthericum, Asphodelus ete. kommen in oder auf den Ovarscheide- 
wänden Drüsen vor, die sogenannten Septaldrüsen. Die für die Systematik wich- 
tigen Differenzen in Zahl und Befestigungsweise der Samenknospen muss ich hier 
übergehen. 

Blüthenentwickelungen haben wir für Lilium und Aloe von Paver 
(Organog. 1. c.), einige Angaben auch von Hornzıster (Allgem. Morphol. p. 470, 
505) und Andern. Die Theile desKelchs und der Krone entstehen successiv nach 
!/,, der erste Kelchtheil fällt bei Vorblattlosigkeit schräg gegen die Axe, beim seit- 
lichen Vorblatt von Zilium schräg nach vorn, der zweite steht um !/, in hintum- 
läufiger Richtung vom ersten ab, der dritte um !/, vom zweiten, der erste 
Kronenthail fällt dem dritten Kelchblatt diametral gegenüber, die andern folgen 
nach !/, in der Spiralrichtung des Kelchs. Die Kreise des Androeceums und 
Pistills erscheinen in der normalen Succession*), innerhalb gl einzelnen Kreises 
nach Paver simultan, während Hornzıster hier noch eine nach !/, im Sinne der 
vorausgehenden Gyklen fortgeführte Spiralbildung wahrnehmen will. — 

Ueber die von den Autoren in die Verwandtschaft der Liliaceen gestellte kleine Gruppe 

IETEERLER fehlt es mir an eigenen Untersuchungen. Für eine Art daraus, den Aphyl- 

lanihes Monspeliensis, haben wir zwar eine Kalsisksiungsänsnhichie von PAyER (Ürgano &- 
p- 695 tab. 17) und eine Abhandlung von ParrAToRE (Bullet. Soc, bot. France II. p. 529 ff.), 

doch sind die andern Gattungen nur wenig bekannt. Die Blüthen des genannten Aphyllan- 

ihes haben nach jenen Schriftstellern den gewöhnlichen trimeren Baü, sind aber mit einer 
tief 5theiligen Hochblatthülle (Involucrum oder Caly yculus) versehen und nach Pıyer dazu 
noch mit 2 distichen Vorblättern. Im vegetativen Wuchs findet PırrATorz Aehnlichkeit 

mit wen Juncaceae. 

a der Conanthereae und die, nach den Darstellungen sehr erheblich 

vom Be abweichenden, doch wie ee ebenfalls mit einem Hochblatt- 

Involucrum unter der Blüthe versehenen Gilliesiaceae muss ich, gleichfalls wegen Mangels 

eigener Untersuchungen, ganz übergehen. Man vergleiche darüber u. a. ScanizLeıx, Ico- 

nogr. tab. 55. **) und Mıers, on the Conanthereae, Transact. of the Linnean Society vol. 24 

(1863—64). 

18. Amaryllidaceae. 
PAyvER, Organog. p. 656 tab. 138. — Wyorer in Flora 4851 p. 444 und in Berner Mitth. 

1872 p. 94 ff. — Irmisch, Beiträge zur Morphologie der monocotyl. Gewächse, Amaryllideae, 
Halle 4860. — BaıLLos, Memoire sur le developpement des fleurs ä couronne, Adansonia 
I. p: 90 

Rötrachten wir zunächst die Gruppe der Amarylleae, die einzige, die in unsern 
Gegenden vertreten ist. Die Blüthen stehen hier auf axillaren Schäften, bald ein- 
zeln (Galanthus, Leucojum vernum ete.), bald in zwei bis vielblüthigen Schrau- 

*), Doch giebt ar an (M&m. soc. Bern de Geneve XIV p. 158, nach Wyprer in Berner 

Mitth. 4872 p. 410), dass bei Hemerocallis fulva der innere Staminalkreis zufolge Dedouble- 
ment als Anhängsel Size Petalen entstände, eine wenig nr Sache. 
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beln oder Schraubelcomplexen von dolden-, büschel- oder auch köpfchenför- 
migem Ansehen (Leucojum aestivum, Narcissus biflorus, Pancratium maritimum, 
Haemanthus ete.). Die einzelnen Schraubeln sind hiebei homodrom, doch an 
verschiedenen Schäften bald links-, bald rechtsläufig (Fig. 85); am Gründe der 
Inflorescenz findet sich eine dieselbe‘; im en einhüllende »Spatha«, 
die auch bei den einzelbüthigen Arten angetroffen wir 

Die Spatha besteht meistens aus zwei opponirten, 
nach rechts und links zur Abstammungsaxe orientirten 
Blättern, die als die ersten oder Vorblätter des Schaftes 
betrachtet werden können. Sie sind nur selten frei 

: homoäromen (Arten von Haemanthus), gewöhnlich mehr weniger 
tion an mer verwachsen (»Spatha bivalvis« der Beschreibungen), zu- 

weilen auch blos auf der Vorderseite getrennt, auf der 
Rückseite verschmolzen (Galanthus, Leucojum, Fig. 86 A) u.s.w.*). Im letzteren 
Falle bieten sie ungefähr das Ansehen eines adossirten 2kieligen Vorblatts und sind 
von mehreren Autoren (Braun, DortL, Wyprer) in der That als solches betrachtet 
worden. Doch ist diese Auffassung hier nicht zulässig. Abgesehen davon, dass 
BaıLLon an Narcissus gezeigt hat, dass die Spatha aus 2 anfangs "getrennten Pri- 
mordien entsteht, von denen noch dazu das eine früher auftritt als das andere, 
haben wir auch die Uebergänge zu den vollkommen zweiblättrigen Spathae 

. von Haemanthus, es setzen ferner die Kiele z. B. bei Galanthus genau seitlich ein 
— nicht, wie bei adossirten Vorblättern, nach rückwärts convergirend — und 
sind so diek und grün, dass sie durchaus den Eindruck besonderer Blättchen 
machen; und endlich, was besonders wichtig ist, bei den Doppelschraubeln von 
Leucojum aestivum , Ka Tazetta u. s. w. sche die Schraubelzweige seit- 

-  Jich, vorjedemKieleiner, während doch bei einem einzigen adossirten Vor- 
blatte nur ein Zweig in der Mitte des Ganzen erwartet werden könnte. Auch 
kommen mitunter drei und mehr Spathablätter mit ebenso vielen Schraubeln in 
der Achsel am Gipfel des Schaftes vor (»Spatha polyphylla« der Descriptionen), 
was dafür spricht, auch die beiden Hälften der scheinbar einfachen Spathae als 
besondere Blätter zu betrachten. 

Innerhalb der Schraubeln selbst ist immer nur das eine Vorblatt entwickelt, 
das den neuen Zweigin der Achsel hat; es besitzt seitliche oder etwasnach rück wärts 
verschobene Stellung. Zur Ergänzung eines zweiten ihm gegenüberstehenden 
liegt kein Grund vor. Zwar hat die Primanblüthe bei Doppelschraubeln, resp. 

E ‚die Einzelblüthe von Galanthus u. s. w., in den beiden Blättern der Spatha 
zwei Vorblätter, doch an den Secundanblüthen ist immer nur ein einziges vor- 

handen und der zugehörige Blütheneinsatz macht ein zweites nicht nothwendig, 

da der erste Kelchtheil jenem schräg gegenüberfällt, wie es der Regel für ein 
einziges Vorblatt entspricht. Wir haben hier eben den auch anderwärts häufigen 
Fall, dass der Primanblüthe einer Cymenaggregation mehr Blätter vorausgehen, 
‚als den Blüthen innerhalb der einzelnen Üymen selbst, und sehen dies auch in 
den bereits erwähnten Fällen unter den Amaryllideae, in welchen AgBregakionen 

| »).Diese Differenzen ea sich. oft erst beim Ausbrechen der Blüthen ein, während vor- 
die n ringsum EEE geschlossen 
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von 3 und mehr Schraubeln mit ebenso vielen Spathablättern am Gipfel des 
Schaftes angetroffen werden. 

Die Blüthen sind der Norm nach allerwärts 3zählig, der unpaare (genetisch 
dritte) Kelchtheil fällt über das Deckblatt (Fig. 86), die Ausbildung der Blüthen 
ist meist aclinomorph, doch haben wir in der 2lippigen Bildung von Griffinia 

und in der Aufwärtskrümmung des Perigons bei Amaryllis auch Andeutungen 
medianer Zygomorphie. Die Präfloration des äussern, wie des innern Perigons 
ist gewöhnlich unregelmässig dachig, bei Galanthus und Leucojum kommt indess 
die Krone häufig auch gedreht vor (Fig. 86 A), und zwar bald links, bald rechts, 
ohne dass ich darin eine bestimmte Regel hätte constatiren können. — Staub- 
gefässe 6, alle fruchtbar, mit introrsen Antheren, gleichlang oder quirlweis ver- 
schieden, bei Amaryllis mit dem Perigon gekrümmt, bei Griffinia die 5 untern 
absteigend, das 6te hintere aufstrebend. — Gethyllis soll 12—18 Stamina be- 
sitzen, paarweis oder zu dreien am Grunde verschmolzen, woraus zu vermuthen 
ist, dass sie aus den typischen 6 durch Dedoublement enstanden. 

ie Gruppe der Narcisseae zeichnet sich 
bekanntlich durch eine »Nebenkrone« aus, 
von Ring-, Röhren- oder Glockenform, häu- 
fig auch nach Art des Perigons 6lappig, wo- 
bei die (mitunter abermals getheilten) Lappen 
vor. die Perigontheile fallen und ähnlich wie 

diese einander decken (Fig. 86 B). Diese Ne- 
benkrone steht bald zwischen Perigon und 
Staubgefässen (Narcissus), bald ist sie mit den 
Staubgefässen derart combinirt, dass letztere 
aus ihrem Rande zu entspringen scheinen 
(Eucharis u. a.), wobei mitunter alternirend 
den Staubgefässen noch besondere Zähnchen 
aus dem Rande hervortreten, die mitunter 

für sterile Staubgefässe angesprochen wurden 
‘(Pancratium, Eustephium u. a.). 

Ueber die morphologische Natur dieser Fig. 86. A Blüthendiagramm von Galanthus 
Nebenkrone ist viel disputirt worden. Dom, le Mira ss athablälter weggel anuen), 
W.G. Smrn u. A. erklären sie, ähnlich der c Corona oder Nebenkro 
Nebenkrone der Silenen, für eine Art Ligu- 
larbildung an den Perigontheilen; Baırıox, der ihre Entwickelung bei meh- 
reren Arten untersuchte, betrachtet sie als Discus oder Axenwucherung, 
Masters u. A. wollen darin einen dritten und vierten umgebildeten Staminalkreis 
erkennen*). Dass sie das letztere nicht, sondern lediglich nur ein accessorisches 
Gebilde ist, kann sowohl aus vergleichend morphologischen Gründen, als nach 
BaıLLon’s entwickelungsgeschich tlichen Untersuchungen nicht zw eifelhaft sein, 

sa denn sie entsteht als ae des Perigonschlundes erst nach Anlage ur Car- 

=) Dont, Flora v. Bi I P- 397; W.G.Snıra im Bericht über Er internationalen botan. 

»ndon 1866, p. ee lan 5, und in Seemann’s Journal of botany 1866 p. 169; 

eführten ( re in Seemann’s Maier Be p- 4 ii der 
Av über die Kreise in den Annales d. ‚sciene. nat. 

erÄärteort 
CIDVIETIL, 

o X 
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piden. Es fragt sich somit nur, ob man den Perigonschlund als Axenbildung 
betrachten will, wie es BaıLLox thut und wonach er zur Discusdeutung kommt, 
oder als die verwachsenen Basaltheile der Perigonblätter. Mir scheint die letztere 
Auffassung vorzuziehen, nach der allgemeinen Analogie gamophyller Blattvereini— 

gungen; auch sind Vax Tırsmen’s Untersuchungen, betreffend den Gefässbündel- 
verlauf*), dieser Ansicht günstig, wie auch ein unterstützendes, wenngleich nicht 
beweisendes Argument aus der mitunter ganz petaloiden Ausbildung der Neben- 
krone beigebracht werden kann. Ich halte daher mit DörzL diese Paracorolle für 
eine Emergenz der Perigonblätter. 

Bei Füllungen pflegt die Nebenkrone mehr weniger, oft völlig zu schwinden, se geht 

sie nicht etwa in die die Füllung bewirkenden Blättchen über, sondern sie kom über- 

haupt nicht zur Ausbildung, jene Blättchen entstehen durch eine Vermehrung der ent 

quirle (deren von BaıLLox an 12 und darüber beobachtet wurden). Dabei kommen zuletzt 

auch noch die Geschlechtswerkzeuge zur Entwickelung, oft aber auch nicht 

Betreffs des Pistills, so stellt dasselbe allerwärts einen unterständigen 3fäche- 
rigen Fruchtknoten dar, mit terminalem Griffel und dorsalen Narbenlappen, wenn 
solche Sei ausgebildet werden, 

Die Baron an Narcissus und Pancratium studirte Entwickelungsge- 

schichte öeigt ausser dem bereits Erwähnten nichts besonders Bemerkenswerthes. 
Die Kelchtheile entstehen successiv.nach !/,, der erste dem obern, resp. einzigen 
Vorblatt schräg nach hinten gegenüber, der zweite auf der andern Seite nach 
rückwärts, der dritte median nach vorn. Die Glieder der übrigen, in akropetaler 
Folge auftretenden Quirle werden innerhalb jedes einzelnen Kreises simultan 

angelegt. — 

Die Agaveae haben das typische trimere Diagramm in actinomorpher Ausbildung. Die 

Inflorescenzen stellen mächtige terminale Rispen dar, deren letzte Auszweigungen in arm- 

blüthige SORPANIEIN übergehen 

merieae bit die Blüthen zygomorph, bald im Perigon allein (Bo- 

marea) , bald auch in den Staubgefässen ee sonst folgen sie dem Typus, der 

unpaare Kelchtheil fällt nach hinten. Sie stehen entweder einfach traubig, corymbös oder 

 doldig am Gipfel des entwickelten ereezicen oder es sind statt der Einzelblüthen 

„ Schraubeln (meist mit verlängertem Sympodium) vor- 
Kama, die aid B. ke Pamakbo mn zu einer von 

den 

gestellt sind. Die von Paver für Alstroemeria versi- 
color gelieferte Entwickelungsgeschichte zeigt das 
nämliche Verhalten, wie es oben für die Amarylleae 
beschrieben wurde. — Die Laubblätter der Alstroe- 
merieen Ben bekanntlich durch Drehung der Blatt- 
stiele ihre Flächen um, die morphologische ee 
‚wird URREN sar Unterseite ad vie 

rs 

ER ORAL TEN csitet wieder: aktinomorphe Blü- 

nn einzen axillar (Arten von Hypoxis), bald 

botrytise | Gipfel bo nen Schäfte, z.B. in 

Traub Hyp ee ig 

HM tab 
p 42. Thl. 
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blätter nn ohne Vorblatt; der unpaare Kelchtheil fällt über die Bractee. Das übrige ist, 
wie bei den typischen 3zähligen Amarylleae, doch hat Curculigo einen nur unvollständig 
gefächerten Fruchtknoten, während derselbe bei Hypoxis in gewöhnlicher Art 3fächerig ist 
(Fig. 87). 

19, Dioscoreaceae. 

PAYER, Organog. p. 684. tab. 446. 

Die weiblichen Blüthenstände sind einfache Aehren oder Trauben, bei den 
männlichen befinden sich meist an Stelle der Einzelblüthen infolge Fruchtbarkeit 

des Vorblatts 2 bis vielblüthige büschelige Wickeln. Diese Inflorescenzen stehen 
einzeln oder paarweise collateral in den Achseln der Laubblätter. 

einzig vorhandene, bei den 

hat seitliche oder schräg nach rück- ® 

paare Kelchtheil fällt ihm gegenüber , er 
(Fig. 88). Ausnahmsweise beobachtete 
Wypzer bei Tamus communis an der 

Primanblüthe 2 seitliche Vorblätter Fig. 88. a von Dioscorea Batatas, 4 mit 
(Flora 1863 p. 102). DENE: ic mit very em Vorblatt variirend. Die m. 

Die Blüthen sind trimer durch alle Er 
5Quirle; beiden weiblichen pflegen die 
Staubgefässe bis auf drüsige Rudimente oder auch spurlos zu schwinden, bei 
den männlichen ist das Pistill verkümmert. Auch soll bei manchen brasiliani- 

schen Dioscorea-Arten nach Griszpacn (in Martius Flora Bras. fasc.5) ein Staminal- 
‚kreis in den männlichen Blüthen fehlen, doch ist unbekannt, welcher von beiden 
es sein mag. — Präfloration der ziemlich gleich gestalteten Perigonkreise offen 
oder beim inneren dachig; Staubgefässe frei, mit introrsen Antheren ; Frucht- 
knoten unterständig, 3fächerig, Griffel resp. Narben dorsal. 

Pıver’s Darstellung der en nn von Tamus communis zeigt das gewöhn- 

liche Verhalten: successive Entsti g der Kelchtheile nach !/;, simultane Anlage der Glie- 

der in den übrigen, akropetal rs Quirlen. Hiergegen soll nach Cuartıy (Comptes 

rendus 1874 n. 2) der äussere Staminalkreis der Dioscoreaceen im en später ent- > 

stehen, als der innere. Ist das richtig, so würde man aller Analogie nach nur ein sehr früh- 
zeitiges Zurückbleiben jenes Cy . keine wirkliche Interpolation annehmen dirdien, ähn- eo; 

lich wie bei den Commelina 

Ueber die sich hier Barbie Familie der Taceaceae weiss ich nichts auf eigene 
Untersuchungen gegründetes zu sagen. AILLON bezeichnet sie als regulär gehoräene Or- 

. chideae und in der That unterscheidet sich ihr Diagramm in nichts von einem = 6 Stamina 
öpiahrien und regelmässig gedachten Orchideen-Grundriss, freilich auch nicht von dem 
anderer dreizähliger Monocotylen, nur dass der Fruchtknoten unterständig und er Parietal-- : 
placenten versehen ist. Wegen er BORBABYD Ausbildung, sowie der Inflorescenz- und Ent- 
ee ner wolle ra gi r den We rken von ScuwizLeis, LE Maout et DECAENE 

u "+ 



160 Abth. II. Monocotyleae, E. Liliiflorae. 

etc, namentlich auch BaıtLov’s Note sur l'organog£nie florale des Taccacees in Adansonia VI. 

343 ff. vergleichen. 

20. Iridaceae. 

PavEr, Organog. p. 659 tab. 138. — WivpLer, Berner Mitth. 4872 p. 90 ff. 

Hier haben wir bald terminale Einzelblüthen (Crocus, Iris pumila ete.), bald 

einfache Aehren (Gladiolus) oder Rispen (Diasia), bald treten an Stelle der Einzel- 

blüthen fächelartige Blüthengruppen in die Inflorescenzen ein (viele Irıs, Sisyrın- 

chium u. a.). Diese Fächeln werden zuweilen durch Verschiebung schraubel- 

artig (s. p. 39 Fig. 20 A). 
Die Fächeln entstehen meist dadurch, dass das hier adossirte 2kielige Blüthen- 

vorblatt eine wieder mit adossirtem Vorblatt eingesetzte Blüthe in der Achsel ent- 
wickelt, das neue Vorblatt abermals, u. s. f. (s. Einleitung p. 39 und Fig. 89 
unten), mitunter aber ist das Verhalten complieirter. So bei den meisten Iris. 
Hier schliesst, wie Wyprer ]. c. richtig beschrieben hat, der Stengel nach einer 
Anzahl disticher Hochblätter mit Gipfelblüthe ab. Unterhalb dieser sind die 
beiden obersten Hochblätter zu einer Art Spatha bivalvis zusammengerückt, das 
untere der beiden ist unfruchtbar, das obere hat einen Spross in der Achsel, der 
nur das adossirte Vorblatt besizt und im Falle von Unfruchtbarkeit des letzteren 
in eine Einzelblüthe ausgeht (Iris germanica), im Falle von Fruchtbarkeit eine 
Blüthenfächel trägt (Iris sıbirica). In den Winkeln der untern Hochblätter (mit 
Ausnahme also des zweitobersten, das wie bereits erwähnt steril ist) entwickeln 
sich jedoch Zweige, die nicht nur das adossirte Vorblatt, sondern noch zwei, 

 distich an das Vorblatt anschliessende, also median nach vorn und hinten gestellte 
' Hochblätter tragen, die unter der alsdann folgenden Endblüthe wiederum eine 
Spatha bivalvis bilden. Von diesen ist abermals das untere unfruchtbar, das 
obere, das wie dasVorblatt etwas 2kielig ist, trägt eine Blüthe oder eine Blüthen- 
fächel in der Ach sel, es kann aber auch steril sein und wir haben dann nur 

= Ablüthige Inflorescenzzweige, die Blüthe ausser dem Vorblatt mit einer zwei- 
blättrigen Spatha umhüllt. Häufig ist an den untern Zweigen das obere Hüll- 
blatt fruchtbar, an den obern wird es steril. 

= Es besteht somit ein ganz ähnliches Verhalten, wie wir es bei den einzel- 
 blüthigen Juncaceen kennen gelernt haben, deren’ Blüthen ebenfalls von 2 Hoch- 
blättern behüllt sind (s. oben Fig. 72). Nur sind bei den Juncaceen diese Hüll- 

blätter stets unfruchtbar, die Verzweigung findet entweder aus dem Grundblatte 
oder häufiger aus einem zwischen Grundblatt und Hüllblättern eingeschalteten 
»Zwischenblatte« statt und ist im letzteren Falle sichelartig, ein Verhalten, dos 
meines Wissens bei den /rideen nicht vorkommt. 

m Uebrigen giebt es auch /ris-Arten, bei welchen schon das Vor=.oder ash 

= Edle fruchtbar ist, die Hüllblätter ganz fehlen. Wir haben somit, um es 

in Kürze zu sagen, theils Arten mit unbehüllter Blüthe, theils solche mit Shan? En 

Blüthenhülle ; bei letzteren a die Verzweigung, falls solehe über Haupt 

findet, aus ( ‚ die 
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Wir haben im Obigen das adossirte 2kielige Ana der Inflorescenzzweige wie der 
Einzelblüthen als einfaches Blatt ae das nur — unserer Ansicht nach durch den 
Dr gegen die Abstammungsaxe — 2kie peu ist; es möge aber bemerkt werden, 
dass PAver bei Gladiolus die a aus 2 anfangs getrennten Primordien und damit ur- 
sprüngliche Duplicität behauptet. Die Richtigkeit der Paver'schen Beobachtung zugegeben 

’ 

so muss hier aber doch die Ansicht, dass wor ein es vor uns haben, festgehalten - 

en. Denn erstlich hat es immer nur en Spr n der Achsel, wenn es überhaupt 
fruchtbar ist, und dieser Spross fällt in seine Bedland red ea der oben beschriebene 
Fächelwuchs entsteht) und zweitens steht bei den mitunter vorkommenden dimeren Blüthen 
er erste Quirl zu ihm quer (was ich gerade auch bei Gladiolus bechehte habe), während 

er bei Annahme zweier seitlicher Vorblätter median fallen ste. Auch darf Fi 
trachts der hier bei Laub- und Hochblättern allgemein beste es Distichie nicht 
sehen werden, dass bei vegetativen und Hochblattzweigen das nächste Blatt dem Torbieit 
immer media äh rate eine solche Stellung auch bei 2 seitlichen Vor- 
blättern möglich ist. Endlich steht bei trimeren Blüthen der unpaare Kelchtheil, der trotz 
PAYER'S ae ah genetisch gewiss der erste ist, dem Vorblatte median 

gegenüber, wie es der Regel für ein einziges Vorblatt entspricht (s. Einleitung p. 25). Die 

Duplieität der Primordien beruht daher sicherlich, falls sie überhaupt besteht, auf einer sehr 

ng Ausbildung der Kiele, wie wir ähnliches ” auch bei der de en = 
Gräs trieulus von Carex kennen gelernt en. — Wie erwähnt, findet sich 

die © ii Beschaffenheit auch am obern Spathablatt, ei im Paula in Pe ya 

tammun 

nnahme und zugleich ein Beweis dafür, dass die 2kielige Beschaffenheit eine Folge des 

Drucks gegen die hinterliegende ae ist, wie wir dies Einleitung p. 22 AUSCIRRNDGREGERR, 
haben, 

20: 89. Blüthenschema von Iris Pseudacorus (Nar- Fig. 90. Gladiolus cardinalis, Stellung zweier Blüthen 
weggelassen), v adossirtes 2kieliges Vorblatt mit der distichen Aehre nach s Den rege Drehung, B Deck-, 

Blüthe in der Achsel, Fe ein ebensolches Vorblatt v Vorblätt 

Die Blüthenconstruction folgt dem gewöhnlichen trimeren Schema, nur ist a 
bekanntlich einer der Staminalkreise, und zwar der i innere, spurlos unterdrückt 8 

(F ig..89). Es gelang zwar noch nicht, denselben 
zuweisen, doch wurden gelegentlich einzelne seiner Glieder in mehr weniger 

5 vollkommener. Boibihlang beobachtet 3 auch hat Van Tırcmm die ihm zukom- 
N ‚menden Gefässbündel, w vermocht**). 

7 o 

p. 39). 
.*#) Anatomie comp. Ben 123 1. tab. 5 p. P- 

hler, Blüthendiagramme. * En m 

*) So von Röper bei Gladiolus (Bot. Ztg. 1852 p. 190), von Dörı bei Iris (Flora v. Baden 

RER. 
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Die beiden Kreise des Perianths sind gewöhnlich verschieden, doch beide 
corollinisch ausgebildet, bei vielen Jris-Arten der äussere gebärtet, der innere 
bartlos, zuweilen der innere sehr klein oder rudimentär (Iris spec., Patersonia) ; 
gleich oder fast gleich kommen sie vor bei Sisyrinchtum, Pardanthus u. a. Prä- 
floration offen oder gedreht, bei /ris meist in beiden Kreisen rechts-gedreht oder 
im inneren offen (Fig. 89), nach dem Verblühen oft gegensinnig zusammenge- 
wickelt, bei Tigridia Kelch links-, Krone rechts-convolutiv etc. Die allgemeine 
Ausbildung ist gewöhnlich actinomorph, doch kommt bei Gladiolus und einigen 
andern auch Zygomorphie vor. 

Bei Gladiolus stehen die Blüthen in einer anfangs ganz nn 2zeiligen Achre, 

‘beim Aufblühen drehen sie sich jedoch nach einer intermediären Richtung hin ass die 

Aehre einseitswendig wird (Fig. 90). Hierdurch kommt eins.der vrdetan Blätter des innern 

= Perigons in die neue gemeinsame Mediane zu stehen und bildet sich nun mit den beiden be- 

nachbarten Gliedern des äussern Perigons zu einer Art Unterlippe aus, während die 3 andern 

zur etwas grössern Oberlippe werden; beide Lippen differenziren sich dabei oft auch in der 

Färbung oder andern Merkmalen. In der neuen Mediane biegen sich schliesslich die Staub- 

‚gefässe mit dem Griffel mehr weniger aufwärts, das unpaare obere bleibt etwas kürzer und 

© die Zygomorphie wird dadurch noch auffälliger. Die Symmetrie-Ebene weicht somit von 

“s der ursprünglichen Mediane um 1/s der Peripherie ab, bei den Blüthen der use 

j v2 Zeile nach links, bei denen der andern nach rechts, so dass beide Zeilen unter sich wieder 

symmetrisch werden (Fig. 90) *. — Aehnlich finde ich die Zygomorphie von Diasia, auch 

* hier dreht sich die Blüthe um tg und wendet dadurch einen Theil des innern Perigons nach 

abwärts, der sich mit den beiden benachbarten des äussern Kreises zur Unterlippe gestaltet 

inete, Wahrscheiih dürfte so auch die subbilabiate rgageg: der Blüthen von Watsonia 

und Habiana tande kommen; über Diplarrhena heisst es jedoch bei EnpLicHEr, Gen. 

plant. n, den »laciniis interioribus minoribus, postica fornicata«, was entweder 

 aufeine mediane Zygomorphie hinweist, bei welcher der ar Kronentheil median 

_ nach hinten fällt (vergl. Fig. 89), oder auf eine Drehung um ?/; od 

Die 3 entwickelten, vor die Kelchtheile fallenden Steiheefiie sind bald frei 
(dris, Se ete.), bald verwachsen (Sisyrinchium, Tigridia u.a.), alle fruchtbar, 
von gleicher oder bei Zygomorphie nur durch die Grösse verschiedener Ausbil- 

dung, allerwärts mit extrorsen Antheren. Die 3 Carpiden bilden einen ganz oder 
a Be ten halb unterständigen 3fächerigen Fruchtknoten, häufig von einem Discus 
ern mit dorsalen, doch bei einigen Gattungen (Sis yrinchum. Libertia, Cipura, 
 Pardanthus) auch über die Scheidewände fallenden Narben oder Griffelschenkeln. 
Die Narben der Irideen zeichnen sich bekanntlich aus durch ziemlich mannich- 
 fache Gestaltung, blattartige Ausbreitung, Zweitheilung u. s. w., doch kommen 

sie auch ganz einfach vor. 
Die Entwickelungsgeschichte, welche Payer von Gladiolus communis geliefert hat, 

zeigt ausser einer Bert der ae et kseite, die wohl mit der oben beschrie- 
- benen Zygomorphie zus enhängen ichts besonderes. Diese Förderung bewirkt, 
dass der über das er Ende en etwas später bemerkbar wird, als die beiden 

 hintern, obwohl er aller Analogie nach als der genetisch erste betrachtet werden mus® Von 
‚acti 

‚bei diesen jener Kelchtheil wirklich am frühesten auf. 

*) Nach Wivoter, Flora 4845 p.454 tab. 3, soll bei Gladiolus communis die Abweichung ?/5 
tragen, wodurch eins der ursprünglich hintern Blätter des äussern Perigons nebst den 2 be- 

des innern zur Unterlippe würde, ” fand es immer so, wie oben angegeben, 
vielleicht indess besteht Variabilität. 

morphen Arten ist mir keine Entwickelungsgeschichte bekannt; wahrscheinlich tritt 
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21. Haemodoraceae. 

Das typische trimere Diagramm wird in dieser Familie nur durch Reduction 
oder Schwinden des äussern Staminalkreises modificirtt, kommt indess bei 
mehreren Gattungen (Aletris, Anigosanthus u. a.) auch zur vollkommenen Br 
bildung. Dabei sind die Blüthen meist actinomorph, seltner zygomorph, z. B. 
bei Anigosanthus durch Aufwärtskrümmung des Perigons, bei Wachendorfia durch 
Spornbildung am unpaar-hintern Kelchblatt, bei Dilatris durch verschiedne Aus- 
bildung der Staubgefässe. 

'. Ueber die Inflorescenzen weiss ich wenig zu sagen;. im Allgemeinen sind 
dieselben botrytisch (traubig, corymbös oder rispig), statt der Einzelblüthen häufig 
infolge Fertilität des Vorblattes mit monochasischen Blüthengruppen, die ‚nach. 
dem "Schraubeltypus gebildet scheinen. 

Das Vorblatt steht seitlich, der unpaare Kelchtheil nach rückwärts (vergl. 
oben Fig. 78 A). Das Perigon ist mehr weniger gamophyll, die beiden Segment- 
kreise 5, ziemlich gleicher, meist refiiischer Ausbildung, Präfloration inner- 
halb der einzelnen Cyklen offen oder unregelmässig dachig. Staubgefässe peri- 
gynisch, frei, mit introrsen Antheren, alle 6 fruchtbar (Aletris, rn 
oder die 3 äussern staminodial (Dilatris), oder letztere ganz fehlend (Haemodorum, 
Xiphidium, Lachnanthes). Pistill bald ober-, bald unterständig, 3fächerig (bei 

 Phlebocarya mit 2 abortiven Fächern) *); Griffel und Narbe gewöhnlich einfach, 
ge fachspaltig. 

Nach Cuarıw (Comptes rendus 1874 n. 2) entwickeln sich bei Anigosantkais: 
und Wachendorfia die Staminaleyklen centrifugal, was hier wohl mit I a 
des äussern zum Schwinden zusammenhängt. — 

Ueber die den Haemodoraceae meist untergeordnete Gruppe der Vellosieae ve man 

Seuserr’s Bearbeitung in Martius’ Flora Brasiliensis fasc. 9, sowie Marrıus und ZUuccArınI, 

Fig. 91. A Diagramm von Barbacenia; B von Vellosia graminea. Fig.92. a Staubgefäss a Barhacenia mit den 

[4 schematischer ra der auf tamı 

rt (nach Seubert in Fl. Bras. 9). gaeepe vo. Vellosia hemispiaeriea mit einem 

Se enensolche Yin En graminea 

ilarschuppe (nach Senbert 1. c.). 

*) Die Fächer stehen der Norm nach über den äussern Perionteiten, nicht über den 

innern, wie ENDLICHER (Gen. Ber P- ee angiebt. 

wu 

Errem Frucht letz- Stipularanhängseln ; Sta taminal- \ 

PER 

Ze 



164 Fr Abth. II. Monocotyleae, E. Liliiflorae. 

Nova genera et spec. plant. Brasil. I. p. 13 ff, tab. 6—14. — Die actinomorphen Blüthen 

stehen hier einzeln terminal oder in den Achseln der obersten Laubblätter auf meist schaft- 

förmigem, vorblattlosen Blüthenstiel; die Orientirung zur Abstammungsaxe ist nicht be- 

kannt. Sie haben bald das gewöhnliche trimere Diagramm (Fig. 91 A, Barbacenia , Vellosia 

$ Xerophyta), bald sind die Staubgefässe in einem Multiplum von 6 vorhanden 5 

Euvellosia), z. B. 12 bei Vellosia candida (zuw eilen), 48 bei Vellosia graminea (Fig. 91 B), 

bei Vellosia compacta, ee oder 60—66 (Vellosia breviscapa). In s un En sind 

‚sie immer in 6 Phalangen mit einander verbunden, indem sie rer r zu 3 oder meh- 

reren in 6 gemeinsame Filame SE zusammenlaufen (Fig. 92 b) oder auf der iniet eben- 

sovieler basilarer Schuppen en (Fig: 92 c) ; die Phalangen sind dabei wie einfache 

Staubgefässe disponirt (Fig. 94 B) und es ist aus diesem ganzen Verhalten wahrscheinlich, 

dass diese Bildung auf ee beruht. — Das Perigon ist corollinisch, beide Kreise 

ziemlich ER, Psallöration offen. Antheren intrors, ditheeisch, auch bei u dedoublirten 

 Staubgefässe Barbacenia sind die Filamente verbreitert und ähnlich wie bei Ornitho- 

ulans sit spitzen, nebenblattartigen Anhängseln versehen (Fig. 92 a, 91 A). Frucht- ga 
aa unterständig, 3fächerig; die Placenten treten von der gemeinsamen Axe in Gestalt - 

breiter, mehr weniger ekigir Lamellen zurück (Fig. 9 A, B). Die Klappen der fach- 

spaltigen Kapsel tragen in der Mitte je eine Scheidewand, mit den sich von einander lösen- 

den Placentarschenkeln, so dass eine Configuration wie in Fig. 94 C zu Stande kommt. 

’ = 

Ä . ra 

+ 

Re 22. Pontederiaceae. 

Die Blüthenstände sind terminale Aehren oder Trauben, statt der Einzel- 
_ blühen zuweilen mit (schraubeligen ?) Blüthengruppen. Im ersteren Falle stehen 

a gewöhnlich paarig genähert, die successiven Paare mit einander ge- 
Ei Deck- na er rblätter sind iaie rdrückt; dass letztere theoretisch an- 

ssen, wird durch die im weiten Bft vorliegende Ver- 
esennesfählgkeit 3 Pedicelli demonstrirt. 

Fr Bei manchen Arten von Pontederia und Eichhornia kommt ein an Wuchs vor, wie 

ber War 
cation de Pontedsriacses et des Zoster6es in den Kopenhagener Videishabeilee ‚Meddelelser 

1874 2 ir ff, —.Der blü blühende Spross wird vom Axillarspross eines seiner zweizeilig geord- 

ersübergipfe 
ae an‘ (Fig. 93): Dem gleic chfalls mit Inflorescenz abschliessenden Axillarspross geht 

es ebenso und in dieser Art wiederholt sich die Sache bis zum Erlöschen der Vegetations- 

= BR ir erhalten dadurch ein Sympodium, dessen Glieder an der Basis allemal aus einem 

2 stück = ne neuen Sprosses bestehen (Fig. 93). Doch ist das Verhalten 
cht ganz so regelmässig, wie bei Zostera; während bei dieser der neue Spross stets aus 

en Cransksiidee RER den entsprang und 2 nur noch 4 steriles, den Spadix 
blos umhüllendes Blatt trug (die Spatha,, s. oben p. 85, Fig. 35), so ano > jeder en 

‚ ausser a Grundblatte noch 2, 3, ‚selbst 4 ee und entspringt dab 

“ _ Grundb t, bald aus einem Laubblatte des vorhergehenden Sprosses. So ben wir in BE 
‚Fig. 93, er Spross u aus der Achsel des Laubblattes !, am Spross I hervorgeht; er hat 

als Grundblatt v», bis zu welchem er mit Spross I verwachsen ist, dann noch Laubblatt b 

and die Spatha sp, worauf er mit der Inflorescenz J II abschliesst. Der r neue Spross Ill steht 

‚er run in der Achsel des Grundblatts v,, ist bis zum eigenen Grundblatt v; mit Spross Il 

‚ hat dann-das mit Stipularscheide stz versehene ee. l; und geht hierauf in 
= dem freien Theil von Zee, gleiches, also mit noch einem Laubblatt und dann mit 

"ihn oben bei Zostera kennen gelernt haben ; vergl. darüber 6, Notice sur la ramifi-. 

* 



. ‚dgl. ausgezeichnet, so dass eine deutlich 2lippige Bildung (nach $) entsteht. Die 

‚theren im Uebrigen allerwärts intror 
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der Spatha und Inflorescenz versehenes Ende aus (das in der Figur weggelassen ist). Der 
Spross1V steht nun, wie der Spross II, wieder in der Achsel eines Laubblattes (1), ist bis zu 
seinem Vorblatt v; mit Spross III verwachsen u. s. f. Die am Sympodium selbst befindlichen 
Laubblätter (2, 13) sind hiebei mit ligulaartig vorgezogenen Scheiden versehen (stı, stz); die 
Blätter hiergegen, welche an den freien Zweigenden stehen, haben nur gewöhnliche bauchig 
‘erweiterte Erg (%), und auf ähnliche Scheiden sind auch die Spathae unter den Inflore- 
scenzen reducir 

Indem die Laubblätter der freien Spross- 
enden erst ein Stück oberhalb der Abgangs- 
stelle der ae von der Sympodialaxe in- 
serirt sind (Fi ‚I), und indem sie sich in 
die For sts ao Sprossstücks zu stel- 
len, die Inflorescenzen aber mit ziemlich 
scharfer Biegung nach oben zu werfen pfle- 

en, so entsteht das Ansehen, als ob das 
ganze freie Sprossende nur x 3 einziges ge- 

su Blatt sei, aus dessen, Stiele in Z 

Mitte ein Blüthenstand *, Ursprung 

nähme und wobei danü IR Ri N 

Fig. 93. ee des Wuchses von ungen azurea Sw, Fig. 9%. Blüthengrundriss von - us 
ach Warming; Erklärung im Tex Be ; 

halb der Sn. des een geschlitzt und bauchig erweitert sei (vgl. Eie. 93). So 

ist in der That das Verhalten von den meisten frühern Autoren beschrieben worden, 

erst Warning hat dasselbe ee 

Das ganz corollinische, 2fach trimere Perigon wendet den unpaaren Theildes 
äusseren Kreises median nach vorn; es ist gewöhnlich auf der Rückseite geför- 
dert*), der obere Kronenlappen dann häufig auch durch besondere Färbung u. 

# 

Präfloration ist gedreht oder absteigend-dachig (Fig. 
Stau es fässe 6 a Eichhornia nd seltner durch Abort der Ben 

nnrdı RT +7 I. 

sögtnene tiefere Insertion Ei: 90: bei hir ist dns unpaare "is 
g vorhandenen innern Kreises mit anders geatalieier Anthere versehen. An 

Pistill gleichmässig 3fächerig (Bichhornia, Heteranthera), oder die 2 ee 
Fächer abortiv Bess, se Fie- 94). — Im Androeceum und Pistill zeigt 

=. Vollkommen regulä Blüthen soll Lim | stachys cyanea besitzen nach Fero. 
DB: Austral. H = re ee ame 
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sich also Förderung der Unterseite, während beim Perigon die Oberseite die ge- 
förderte ist. 

23. Bromeliaceae. 

Die Inflorescenzen sind hier allermeist rein botrytisch, Aehren, Trauben 
u. s. w., mitunter rispig zusammengesetzt (Aechmea-Arten), zuweilen auch auf 
eine einzige Blüthe reducirt (Tillandsiae spec.). Die Blüthenstellung ist nicht 
selten distich (Vriesia u. a.), Gipfelblüthen scheinen allerwärts zu fehlen, bei der 
Ananas durchwächst die Inflorescenz mit einem Laubschopfe. Die Blüthen stehen 
einzeln und vorblattlos*) in den Achseln der Deckblätter, die hier bekanntlich 
oft sehr ansehnlich und lebhaft gefärbt, zuweilen auch spathaartig (Hohenbergia) 
oder becherförmig (Aechmea) ausgebildet sind. 

lüthen trimer durch alle 5 Quirle (andere Zahlen sind mir hier noch nicht 
vorgekommen), meist actinomorph, vollzählig, ohne Abort **) oder Dedoublement. 
Aeusseres Perigon entschieden kelch-, inneres kronenartig. Der unpaare Kelch- 
theil steht über dem Deckblatt. Präfloration gewöhnlich convolutiv, in den von 

_ mir beobachteten Fällen beim Kelch immer links, bei der Krone rechts (Fig. 95). 

: Zuweilen sind die hintern Kelchtheile verwachsen, der 

vordere — dann meist kleinere — frei (Tillandsia), oder es sin 

alle 3 ee doch die hintern höher (Pholido an 

Die steis ala Kronentheile sind oftmals an der Basis in- 

nen mit einer einfachen oder doppelten, alsdann die antepo- 

nirten Filamente zwischen die beiden Hälften nehmenden 

Schuppe oder Leiste versehen (Ananassa, Arten von Pitcairnia, 

Billbergia u.a.). 

Staubgefässe alle 6 gleichlang oder quirlweis ver- 
ne 95, Blüthenschema von schieden (Fig. 95), frei oder am Grunde mitsammen 

Billbergia amoen! E i N & : 
; oder auch mit den hinterliegenden Perigontheilen ver- 
Aka bei Hohenbergia und Pitcairnia einem drüsigen Ringe eingefügt; Antheren 
intrors. — Ovar oberständig (Tillandsieae), halb-oberständig (Piteairnia) oder 

5 ern (Bromelieae), dreifächerig mit axiler Placentation. Narben dorsal, 
häufig spiralig gedreht *** 

Entwickelungsgeschichtliche Untersuchungen über die Blüthe der Bromeliaceen sind 
meines Wissens nicht vorhanden; die anatomischen Der Van TiEsuEm’s (Anat. 

comp. de la fleur p. 420 tab. 4 p. p.) ergeben nichts besonder 
E Die Stellung der Laubblätter ist hier bekanntlich le zum Unterschied von den 
. sonst verwandten, aber distich beblätterten Haemodoraceae. 

.*) Doch sollen bei Navia die Blüthen in den Achseln der Deckblätter eenien: De ft 
und mit nen versehen sein, ermuthen lässt; 

genaueres ist mir über diesen Fall nicht bekannt geworden, - 
FM Bei ildmis wird ein nur 3theiliges Perigon auengeben;, dach ist die Zugehörigkeit: : 

dieser Gattung zu den Bromeliaceen noch zweifelhaft. nn. 

*%*) In den untersuchten Fällen war die enge Ber a“ Porigons gegensinnig, doch weiss. 3 
nich 2 ob dies Verhältniss constant ist. = 



24. Musaceae, - 16\ 

F. Scitamineae., er 

In dieser ausgezeichneten Gruppe folgen dıe Blüthen zwar dem gewöhn- 
lichen monocotylischen Typus, doch sind sie namentlich im Androeceum durch 
Abort, Spaltung oder eigenthümliche Umbildung der Theile meist sehr auffallend 
verändert. 

24. Musaceae., 

. Cr. Rıcnarp (edid. A. RıcHArp), de Musaceis He ege. Nov. Act. Acad. Nat. Cur, 

vol. XV. pars II, Supplement, Bonn 4834. — H. ER, a en Betrachtungen. 

über einige Pflanzen aus dem Bereiche der adhäilene ae epigynae, Linnaea XXU 

(4849) p. 477 ff. tab. 4. — BRONGNIART, lands ur la symmetrie florale des ee re $ 

de la soc, bot. de France III (4856) p. 470. — PıyEr, Organogenie de la eb. 

443. — WırTmack,, Musa Ensete, ein Beitrag zur RER der Bananen, il 1867 und 

Linnaea 4868. % 

Die beiden Gruppen der Heliconieae und Uranieae, in welche diese Familie 
zerfällt, unterscheiden sich auch im Blüthendiagramm von einander und sollen 
daher gesondert betrachtet werden. 

eliconieae. In den Achseln der grossen schönfarbigen Brakteen, We 
die Rachis des terminalen Blüthenstandes 2zeilig-alternirend bedecken, stehen die 
Blüthen in wickelig zusammengesetzten Büscheln, jede mit schräg seitlichem 

‘ Vorblatt als Deckblatt für die nächste Blüthe. Das trimer-dicyklische Perigon 
wendet den unpaaren Kelchtheil gegen die Axe; dies Blatt pflegt dabei etwas 
grösser zu sein, als die beiden vordern, von denen es in der Knospe gedeckt 
wird (Fig. 96). Die 3 Petalen decken hiergegen absteigend, sie sind nach vorn 
zusammengeschoben und es wird so eine auffallende Medianzygomorphie zu Wege 
gebracht. Von den 6 Staubgefässen sind nur die 5 vordern fruchtbar, mit in- 
trorsen Antheren ; das hintere ist viel kleiner und schuppenförmig-staminodial 
(Fig. 96). Ovarfächer leiig, Scheidewände mit »Septaldrüsen «, Fruchtdehi- 
scenz wandspaltig. 

an 2 Fr nnn 

5a, Kr. rag 3 rege von ee metallica, 

orblatt weggelasse Fig. 97. Blüthenschema von Musa rogacea. 

En b. Uranieae. Hier steht der unpaare Kelchtheil nach vorn und das unfrucht- a 

bare Staubgefäss. gehört, wo es vorkommt, dem innern Staminalkreise an (Fig. 97; 
bei den Heliconieae gehörte es, wie wir sahen, zum äussern, cfr. Fig. 96). Ausser- 
‚dem sind ee: rn und die Früchte öffnen sich, falls sie Aber 
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Si Die äussere Kaakldung der Blüthen, sowie die Inflorescenz, ist ziemlich 
fmannichfaltig und kann hier nur fragmentarisch beschrieben werden. Bei Musa 
bildet der Blüthenstand eine terminale Aehre mit spiralig gestellten Brakteen, aus 
deren Achseln mehrere Blüthen entspringen (bei Musa Ensete bis 40 und dar- 
über), die collateral oder in 2 alternirenden Querzeilen beisammenstehen, alle 

unmittelbar der Aehrenspindel eingefügt, in gleicher Weise orientirt und vor- 
 blattlos, weshalb sie als Beisprosse betrachtet werden können.”*) Die 5 vordern 
'_ Perigonblätter sind mitsammen zu einer hinten offnen, 5zähnigen Röhre ver- 

wachsen, das sechste hintere und ganz innen befindliche ist frei und meist be- 
deutend kürzer. Eine ähnliche Verschiedenheit zeigen die Staubgefässe; die 5 
_ vordern sind ziemlich gleich, das 6te hintere fehlt entweder ganz (Musa rosacea) 

- oder ist unfruchtbar, bei Musa Ensete ist es gewöhnlich fort‘, doch kürzer als 
die übrigen. — Die unteren Blüthen der ganzen Aehre sind durch Verkümme- 
mung der Staubgefässe weiblich, die mittleren hermaphrodit oder auch neutral, die 
obersten männlich mit rudimentärem Pistill. 

; Strelitzia trägt auf langem bo- 
denständigen (axillaren?) Schafte 
eine grosse spathaartige Braktee und 
in deren Achsel eine zickzackför- 

seitlichen, als Deckblatt für die 
nächste Blüthe fungirenden Vorblatt 
(Fig. 98)**). Dasunpaare, ursprüng- 
lich median vordere und genetisch 
dritte, in der Knospe auch beider- 
seits gedeckte Blatt des feuergelben 
Kelches fällt infolge der Verschie- 
bung, welche die Wickelstellung 
mit sich bringt, überall schräg nach 
vorn-auswärts und in dieser Rich- 
tung liegt zugleich die Symmetrie- 
Ebene der stark zygomorphen 
Blüthe; der genetisch erste, in der 
Knospe beiderseits deckende Kelch- 
theil steht schräg nach hinten-aus- 

Sräih, 2 ABNLIEPEABEEN: @ verkimmen in ze wärts (Fig. 98). Die Petalen sind 
era Bin nn ee Ver as, VOD blauer Farbe, die beiden vor- 
Primanblüthe g a er rg il; v2 erh, von II, Deck- dern fast eben so lang als die Kelch- 

blätter, aber viel schmäler und zu 
einer spiessförmig 2lappigen Scheide um die gunitelen zusammengeschlößsen ; 

 *) Die Gebrüder Baavaıs hielten en hiergegen für Doppelwickel ohne Deck-, resp. 
Vorblätter, doch haben sie ‚diese A Fer Se zuwiderlaufende a nicht 

84). 

ee **, Nur | prblatt, es dasselbe (Fig. 98 ©) zum 
Deckblatt der Bläthe I» d as fällt, - Vergl übrigens betr. dieser Inflore- 

scenz auch Bravaısl. c. p- 85 tab. 4. rm ee N 



se, 
nen ER. 

25. Zingiberacee. | / 1 

das dritte hintere stellt eine kurze, concave, fast kreisförmige Schuppe dar ine 
deckt die beiden andern. Die 5 vordern Staubgefässe verhalten sich im ge 
lichen wie bei Musa, das sechste fehlt spurlos. 

Aehnlich ist auch der Blüthenbau der prächtigen Ravenala, nur wird hier) 
das 6te Staubgefäss in einer den übrigen gleichen Ausbildung angetroffen, 
auch ist die Differenz zwischen Kelch- und Kronenblättern minder be- 
deutend und die beiden, die Genitalien umscheidenden Petala sind nicht spiess- 
förmig, sondern einfach lanzettlich. Die Blüthenstände bilden lange axillare | 
Aehren mit 2zeiligen Brakteen‘*), jede Braktee mit einer — soweit aus den Ab- , 
bildungen und Beschreibungen zu urtheilen — der Strelitzia ähnlichen Partial- | 
inflorescenz. ! 

Entwickelungsgeschichtliche Angaben verdanken wir Payer über Musa und Strelitzia, } } 

und Wırrmack für Musa ag auch von ScHacHt sollen solche, Musa betreffend, vorliegen 

(Madeira und Teneriffa, tab. 2 Fig. 3—5, nach Wiırrmack), was CrÜüGER mitgeheilt hat, ist 

von wenig Bedeutung. Den at! in der Blüthe untersuchte Vax Tıeenem bei 

Heliconia (Anat. comp. de la fleur p. 428 tab. 5 p. p.). Die Ergebnisse dieser Untersu- 

chungen bieten nichts, was zu besondern Erörterungen Anlass gäbe ; es geht alles in typisch 

RER ee Weise zu, nur wurde das ne a von Strelitzia und Musa fü 

brgenomme u PATER auch im N IS TEe: nicht w 

noch erwähnt werden, was Freitiäh oh er bekannt ist, dass die Laub- 

und Hochblätter der Musaceae constant rechts deckend gerollt sind und dass die Rollung bei _ | 
spiraliger Stellung dem kurzen Wege der Spirale entspricht. 

25. Zingiberaceae. 

Lestigovpois, Notice sur le genre Hedychium etc., Ann. sc. nat. I ser. XVII p. 443 ff, 
[ri 4 & tab. 7, ibid. I. ser. vol. XX. ; Derselbe, Observations sur les Musa6es, les Scitaminees etc., 

Ann. sc. nat. II. ser. XV. p. 305 ff. tab. 48—24. — Lisprey, Veget. Kingdom, III. Ausgabe 

p- 165 ff. —H. ER Linnaea 1849; s. oben bei den Musaceae. — Paver, Organogenie de 

la fleur p. 674 tab. 444. — H. Van Haut, Observationes de Zingiberaceis, Leiden 4858. — 

KÖRNICKE, See RT REE prodromus {s. unten bei den Marantaceen), I Thl. p 

318 ff, l.p. 

‘ Die Blüthe einer PER specifisch nicht en Renealmia mit. 
einfach ähriger Inflorescenz zeigte mir folgendes Verhalten (Fig. 99 A): Sie wird 
eingeleitet von einem adossirten scheidigen Vorblatt v, der 3zähnige Kelch wen- 
det den unpaaren Theil median nach vorn, von den mit dem Kelch wechselnden 
Krontheilen ist der obere grösser als die übrigen und deckt dieselben. Nun folgt 
ein wieder median nach vorn gestelltes Blattgebilde,, kreisförmig, eiwas ausge- 
randet, gefältelt und gekerbt, das sogenannte Labellum (lab); an seiner ver- 
schmälerten Basis befindet sich beiderseits ein zahnförmiges Anhängsel. Dem 
Labellum gegenüber, vor dem obern Petalum, steht ein grosses Staubgefäss, das 
einzige der Blüthe, mit dithecisch-4fächeriger Anthere, in die Furche zwischen 
seinen beiden Hälften nimmt es den fädlichen Griffel auf. Die3 ra des unter- 

*) Auch die Laubblätter sind hier Se ‚ wodurch der so bemerkenswerthe Habitus. 
dieser Gattung hauptsächlich bedingt ist 
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‚ständigen Fruchtknotens stehen über den Kelchtheilen ; auf dem Gipfel, über den 

„vordern Scheidewänden, trägt das Ovar 2 dicke verwachsene Drüsen (in der Fi- 

Beer frei dargestellt). 
Diesen Bau kann man als typisch für 

die ganze Familie betrachten, es begegnen 
uns überall die nämlichen Theile in der 
gleichen Disposition wieder, nur ver- 
schieden in der äussern Ausbildung. 
Hierauf will ich zwar nicht näher ein- 
gehen *), doch sei bemerkt, dass das La- 
bellum häufig tief 2theilig vorkommt, dass 
die zahnförmigen ' Anhängsel zuweilen 
fehlen, zuweilen aber auch sehr ansehn- 
lich sind (z. B. bei Hedychium und Globba 

Fig. 99. A Blüthengrundriss einer brasilischen Re- ni GERN petaloider Flügel), und dass Sie 
nealmia, 0. Vorblatt, lab. Labellum. Btheoretischs Mitunter dem Staubgefässe mehr weniger 
Schema der * innern Blüthen ae or Payer’s, C x 4 

ach R. Brown’s Auffas anwachsen (Zingiber und besonders Man- 
tisia). Auch sind die epigynen Drüsen 

häufig als freie, keulen- oder fadenförmige Körper ausgebildet, wie es in Fig, 
99 A dargestellt wurde (Hedychium, Amomum, Mantisia). 

Zur Erklärung dieser Structur sind mancherlei Versuche gemacht worden. 
Die ältern derselben (bis zum Jahr 4858) hat Vaw Harr in seiner oben citirten 
Dissertation gut zusammengestellt; sie betrachten zum Theil, wie dies auch Van 

 Haır'’s Ansicht ist, das Labellum mit den beiden Seitenanhängseln als entstanden 
. durch staminodiale Umbildung und Verwachsung der 5 vordern Glieder des An- 
EIER, während nur das hintere 6te Glied fertil ausgebildet ist. Andere 
nehmen nach R. Browy’s Vorgang**) an, dass eine Bildung vorliege, wie sie in 
Fig. 99 C ausgedrückt ist, in welcher also das Labellum das vordere Glied des 
äussern Staminalkreises repräsentirt, die Anhängsel die beiden obern, der innere 

- Quirl aber aus dem fruchtbaren Staubgefäss und den beiden oberw eibigen Drüsen 
_ zusammengesetzt ist. Hiergegen verhält sich nach Pıyer und Van Tırsnen ***) 

die Sache wie in Fig. 99 B; der äussere Staminalkreis ist unterdrückt, die bei- 
den vordern Glieder des innern sind zum Labellum verwachsen, das dritte ist 
fruchtbar ausgebildet, die Anhängsel sind eben nur Anhängsel ohne selbstän- 
igen morphologischen Werth, die epigynen Drüsen sind discoider Natur. Nach 

andern stellen sie jedoch rodhehhitte Griffel dar, wonach denn hier eine com- 
missurale Griffelbildung vorliegen würde Fig. 99 B). 

Ich habe dieser letzteren, von PAYER der Entwickelungsgeschichte, von 
Van TıesHem aus dem Gefuschiliäeiverlauh; ER Ansicht früher ebenfalls 

-beigepflichtet (Bot. Ztg. 1873 n. 46), bin aber jetzt wieder gegen dieselbe miss- 

irauisch geworden. Es sind derselben nämlich einige von A. Grıs an Zingiber 

a es beobachtete Abnormitäten +) nicht günstig. Hier waren ausser den nor- 

*) Vergl.dazuu.a. die Ahbiiduägen von LEstısoudois|:c., sowie das grosse Zingiberaceen- 

_ Bilderwerk vor Roscoe und HorAnınow’s Prodromus monogr. ‚Seitaminearum, Eetoraburg 1862, 
**, Ueber Apostasia, Verm. Schriften, .—_. Ausgabe V. p. 199. 

= Anatomie comparee de la fleur, p 

\ Annales des sc. nat. IV ser. vol. * x: 265 ff. tab. 3. 
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malen Theilen noch 4 oder 2 petaloide Blättchen entwickelt, die sich mit dem 
Labellum in einen den Petalen wechselnden Kreis geordnet hatten, und der in- 
nere Kreis war durch 4 oder 2 fruchtbare, den gewöhnlichen gleich beschaffene 
Staubgefässe completirt. Auch beobachteten Bere und Scamipr an Zingiber offiei- 
nale, wie ausnahmsweise eine der epigynen Drüsen durch ein fruchtbares Staub- 
gefäss ersetzt war*). Dies ist um so mehr von Belang, als der Fruchtknoten 
selbst unverändert war und Metamorphose einer Discusdrüse oder eines einzel- 
nen Commissuralgriffels, was die Drüsen doch nach einer der erwähnten Auf- 
fassungen sein sollen, morphologisch nicht wohl denkbar ist.**) Hiernach bin 
ich gegenwärtig mehr ‚geneigt, die in Fig. 99 C dargestellte Ansicht zu adoptiren, 
kann indess Payer's und Va Tiesnem’s entgegenstehende Untersuchungen doch 
nicht so ohne Weiteres von der Hand weisen und empfehle die Sache fernerer 
Prüfung. 

Um noch kurz anzugeben, wie PAver die Entwickelung fand (bei Alpinia nutans), so sei 

bemerkt, dass seiner Darstellung zufolge nach Anlage von Kelch- und Kronentheilen, deren 

St ee Gere dann simultan 

unter sich 2 Primordien vor den un- 

tern Petalen, we zum Labellum 

verwachsen, das hier der ra seil- 

area entbehrt. Vo em 

äusseren abortirenden Sana 

war chts zu sehen uch Van 

TıiEGHEM fand hier Keine rn 

delspuren Eure (»pas d’une ma- 

niere evidente moins«), während 

im Uebrigen A anatom ische Ver- 

halten Payers Deutung bestätigte und 

dern Petalen Ü - 
5 m BRuepeode ger $ .100. Empirischer Grundriss der Partialinflorescenz von 

plexe sich als Doppelgebilde mani- Höiych um Gardnerianum. B Deckblatt der ganzen Gruppe; 
festirte cı Vorblatt von Blüthe I, enger von u v2 beige von 

f Blüthe I, er von Illu Man u. aus d ee 
& lung der "letzten Vorblätter Po iv und v s (von denen vs und vs 

Betreffend die Inflorescenz, so nor, dass . AnieRendg men füchelartg ist ist, ine auch 
schoben durch den gegenseitigen 2 er Blüthen. Auc! 

ist dieselbe nur selten so einfach, _. pi ern Blüthen . der nämlichen Weise zur In: 

wie bei der oben zur Ausgangs- 2-Hauptaxe, indem sie das fruchtbare Staubgefäss nach 
m a 

sondern meist durch Fertilität 

s Vorblattes zusammengesetzt, wozu sich zuweilen, auch bei sterilem 
Vorblatt, noch rispige Zusammensetzung der Primäraxen gese ellt. Bei Sprossung 
aus dem Vorblatt ist der Aufbau der ERTEILEN zen im Wesentlichen fä- 

chelartig, indem jede Blüthe wieder mit adossirtem fruchtbarem Vorblatt ver- 

*) Atlas der officinellen Gewächse tab. 34 d. — Wie es sich mit den Drüsen in den von 
ans lehnen Fällen verhielt, hat Grıs leider versäumt anzugeben 

Der An 

a 
® a 4 zZ = {=} 

'B 228 
S ® {ep} je w & 

GE =) 
SE 2 = © 5 .® =) oO ep) 1 I :£ Ps 3 

T ‚gegen d 
‚len eine deutlich 3lappige Narbe besitzt. Die Lappen fallen dann über die Carpidenmitten. 
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sehen ist; doch finden in den von mir untersuchten Fällen stets bedeutende Ver- 
schiebungen statt, wodurch der Fächelbau oft ganz undeutlich wird. Dabei 
drehen sich gewöhnlich alle Blüthen so, dass das Labellum in der Gesammtinflo- 
rescenz nach vorn, das Staubgefäss nach hinten zu stehen kommt. In Figur 100 
ist ein hübscher Fall dieser Art (von Hedychium Gardnerianum) dargestellt. 

26. Marantaceae. 

Lestisoupois in Ann, sc. nat. ser. I. vol. XVH. (4829) p. 113 ff. und ebenda ser, I. vol, 

XVII (1842) p. 205 ff. tab. 40 p.p. — Nees von EsengEck, Linnaea VI (1831) p. 303 ff. tab. 5. 

— LisoLev, Veget. Kingdom 3. Ausg. p. 168. — P. C. Bouca£ in Linnaea XVII (1844) p. 

83 ff. — BArnEoUD, Ann. sc. nat. ser. III vol. Ne p- 344, — EIDEN, Grundzüge der 

wiss. a 4, Aufl. p. 446, 684 tab. II Fig. 42 —20. — H. CrÜcer, era XXI (1849) p.486 

Ri ff. tab. 4. — Paver, Organog£nie de la fleur p. = tab. 145. — A. Braun, über einige son- 

derbare eine der Gattung nk im BERE: üb. ee FIR TMSDPRE BER FDERSHLINBNE zu 

ae rg4860 p, 277. — KÖRNICKE, ‚1. Th. inNouv. 
Memoires de la soc. ki: des nalsreliätes: de Moscou vol. XI (1859) p. 299 ff. tab. 6—12, 
u Chshh im Bulletin der nämlichen Gesellschaft 4862 n. 4. — Gris, verschiedene Abhand- 
lungen, Marantaceen betreffend, im Bulletin de la Soc. bot. de France vol. Vl und VII, und 
in Ann. sc. nat. IV ser. vol. IX And XII. — BaıLLon, Memoire sur la symmetrie et l’orga- 
nog£enie er des Marantac&es, Adansonia 1. p. 306 ff. tab. 44. — Dickie im Journal of the 
Linnean Society vol. X (4869) p. . — Van TiEGHEN, Anatomie comp. de la fleur p. 434 

en tab. 6 p.p. — Eıcarer, über den Blüthenbau von Canna, Bot. Zeitung 1873 n.12—16 tab. 2. 

= Hier wird es zweckmässig sein, zuerst die Gattung Canna zu betrachten 
und daran anschliessend dann die übrigen Marantaceae. 

Fig.i 4 Inflorescenz- und Blüthenschema von Canna indiea; I, II, III die an der Hauptaxe in 
ein Fan Spirale geordneten 2blüthigen ERBE I mehr im Einzelnen u ‚eführt I Bin ch ei 
Priman-, die liuks die Secundanblüthe, die tertiane ist ganz rudimentär. sı, 32, 3 suecessiye Kelch ‚pa 
Kronenblätter, st Staubblatt, lab Labellum , «8 Flügel, 9 Griffel. B Grundriss Bit athe y von 1 Canna 

Sellowiana (3flügelige Art), Secun gar enur a i. Bedeutung der Buchstaben wie in A; z 

= TER (Fig, 401 ). Der Blüthenstand bilder eine “ a e, ‚einfache: | 
Verzweigte Aehre aus meist 2blüthigen Wickeln, die nach Jivergenz in re 
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läufiger Spirale*) angeordnet sind (Fig. 101 A I, II, III). Die beiden Blüthen 
jeder Wickel sind merkwürdiger Weise syndrom. Das einzige Vorblatt der Pri- 
manblüthe steht allerwärts links, das der Secundanblüthe — entsprechend dem 
Wickelbau — rechts zur relativen Axe. Das erste Blatt des trimeren, meist nach 

!/, deckenden Kelchs (s,), fällt dem Vorblatt gegenüber, bei der Primanblüthe 
seitlich, bei der Secundanblüthe etwas mehr nach hinten, die übrigen schliessen 
sich nach !/,an und zwar bei der Primanblüthe in vornumläufiger Spiralwendung, 
bei der Secundanblüthe hintumläufig, wonach die in der Figur 104 A vorliegende 
Disposition zu Stande kommt, in welcher sich Priman- und Secundanblüthe da- 

durch unterscheiden, dass bei ersterer das dritte Sepalum (s,) schräg nach 
hinten fällt, während es in der Secundanblüthe über das Deckblatt derselben 
zu stehen kommt. Darnach zeigen denn auch die innern Theile eine verschie- 
dene Orientirung, über die sogleich die Rede sein wird. 

Mit den Kelchtheilen alterniren 3, am Grunde mehr weniger verwachsene 
Petalen. Ihre Disposition ist stets der Art, dass das ganze äussere (p,) zwischen 
Sepalum 4 und 3 sich befindet, das folgende p, zwischen Sepalum 2 und 3. In- 
folge der verschiedenen Kelchorientirung fällt demnach in der Primanblüthe der 
erste Kronentheil schräg nach rechts-oben, in der Secundanblüthe schräg nach 
links-unten (Fig. 101 A). 

Die Krone umschliesst eine bei den verschiedenen Arten variable Zahl co- 
rollinischer Blättchen, die am Grunde unter sich und mit der Kronröhre mehr 

. weniger verwachsen sind und deren besondere Beschaffenheit ich in der Bot. 
. Ztg. 1. c. ausführlicher beschrieben babe. Bei vielen Arten sind ihrer nur 4 vor- 
handen (Fig. 101 A); eines derselben liegt ungefähr vor Petalum /, es trägt an 

„ seinem, von aussen betrachtet, rechten Rande eine monothecische, gleichsam hal- 

birte Anthere, auf der linken Seite ist es in ein petaloides Anhängsel vorgezogen 
(Fig. 101 A, st); dies Blatt möge »Staubblatt« heissen. Ihm schräg gegenüber, 
vor Petalum 2 befindet sich ein ähnliches, nur antherenloses und in der offenen 
Blüthe zurückgerolltes Blättchen, das sogenannte Labellum (Fig. 101 A lab.). 
Ueber beide greifen, rechts und links gestellt, zwei flügelartige Blättchen über, 
die ich I. c. als »Flügel« bezeichnet habe (a, 8); dieselben sind am Grunde mit 
dem Staubblatt etwas verwachsen, mit dem Labellum zeigen sie keinen Zu- 
sammenhang. Zu innerst von allen befindet sich endlich noch ein blattartig ver- 
breiterter, etwas schiefer Griffel (9). — Die durch die differente Kelch- und 
Kronenorientirung bedingte Verschiedenheit der Disposition auch dieser Theile in 

- Priman- und Secundanblüthe ist aus der Figur ersichtlich und verständlich, 
Bei der Untergattung Diszemon fehlen die Flügel a und 3, nur Staubblatt 

und Labellum sind vorhanden. Dagegen besitzen gewisse Arten aus der Gruppe 
der eigentlichen Cannae, z. B. Canna Sellowiana, an Stelle des Flügels « deren 
zwei, von welchen er dem Staubblatt RER befindliche den andern deckt 

(Fig. 101 B, a und 7). Auch ist ausnahmsweise an Stelle des Flügels 3 ein ähn- 

*) In seltenen Ausnahmefällen (nach A. Braun) ist die Spirale linkswendig. Al sdann n ver- 

tauscht sich auch die Stellung der Blüthen in den Wickeln, und ne Secundanblüthe steht 

nzen von rechts und links um, die Anthere fällt auf die linke Seite des Staub- 

blatts u. s. f. 
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liches Paar beobachtet worden und Körnıcke fand sogar einmal den Flügel « der 
Fig. 101 A durch drei Blättchen ersetzt. 

Ueber den Fruchtknoten ist wenig zu bemerken. Er ist unterständig, 3fä- 
cherig, die Fächer über den Kelchtheilen, mit grossen Drüsen in den Scheidewän- 

den. Doch verdient besondere Erwähnung, dass der Griffel nur von dem über 
dem ersten Kelchtheil gelegenen Carpid gebildet wird, die beiden andern Garpi- 
den betheiligen sich nicht dabei (cfr. Fig. 104). 

Die mannichfachen Deutungen, die diese eigenthümliche Structur erfahren 

hat, habe ich in meinem Aufsatze in der Botan. Zig. ausführlich mitgetheilt und 
kann wohl darauf verzichten, sie hier zu wiederholen. Fast alle kommen zwar 
darin überein, die von uns als Kelch und Krone bezeichneten Theile wirklich als 
solche, die übrigen Blättchen (excl. des Griffels) als umgebildete Staubgefässe zu 
betrachten ; doch bezüglich der Art und Weise, wie diese Blättchen auf die ty- 
pische Zahl und Stellung der Monocotylenstamina zu beziehen sind, ergaben sich 
grosse Meinungs-Verschiedenheiten. 

Die Ansicht, zu der ich selbst I. c. geführt wurde, gründete sich vornehm- 
lich auf die Entwickelungsgeschichte. Ich fand, dass die Theile von Kelch und 
Krone normal angelegt werden, der ganze innere Blättchenapparat aber (mit 
Ausschluss des Griffels) aus nur 2 Primordien seinen Ursprung nimmt, welche 
vor den Petalen 4 und 2 entstehen. Das Primordium vor Petalum 2 bleibt ein- 

Fig. 102. A (Figur links) theoretisches Schema einer 3flügeligen Cannablüthe nach meiner in Bot. Zeitung 1873 Aa 
ren Ansicht; B (Figur rechts) nach einer ältern, oben wieder zur Sprache gebrachten Auffassung. 

fach und wird zum Labellum ; das vor Petalum A RE spaltet sich hiergegen 
zunächst in die Anthere und deren blattartiges Anhängsel, dann treten beider- 
seits am Grunde, Nebenblättern ähnlich, die Flügel auf, von denen sich der in 
Fig. 401 A mit a bezeichnete bei den Arten mit 3 Flügeln (Fig. 101 B) nochmals 
spaltet. Hiernach betrachtete ich den ganzen äussern, episepalen Staminalkreis 
und das vor dem dritten Blumenblatt (p;) stehende Glied des innern Kreises als 
unterdrückt; das Labellum repräsentirte das einfach gebliebene zweite Glied 
dieses Cyklus, Staubblatt und Flügel zusammen das dedoublirte dritte Glied, die 

- monothecische Structur der Anthere erklärte sich alsdann dadurch, dass ihre an- 
dere Hälfte zum petaloiden Anhängsel geworden war (Fig. 102 A). In dieser 
Auffassung wurde ich einestheils bestärkt durch das Fehlen der Flügel bei Diste- 
mon, wo also der ganze innere Blättchenapparat wirklich aus nur 2 Gliedern 
besteht, anderntheils durch die in der rt ee der Flügel ausge- en 
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_ sprochene Neigung zum Dedoublement, und endlich dadurch, dass zuweilen auch 
am Labellum eine Anthere gefunden wurde, an den Flügeln aber noch nie. 

Trotz alledem verhehlte ich mir nicht, dass diese Deutung etwas Künstliches 
und Gezwungenes hat. Zwar nicht sowohl für Staubblatt und Labellum, die ohne 
Zweifel Glieder des innern Staminalkreises sind, als vielmehr wegen des Neben- 
blattcharakters der Flügel. Denn einestheils gehört Nebenblattbildung an Staub- 
gefässen immerhin zu den Seltenheiten, speciell bei den Monocotylen; sodann 
aber besteht, namentlich wenn wir noch das unten zu beschreibende Verhalten 
der übrigen Marantaceen-Gattungen in Anschlag bringen, hier eine solche Viel- 
gestaltigkeit der fraglichen Blättchen, wie wir sie sonst bei blossen Nebenblatt- 
bildungen nicht zu sehen gewohnt sind. 

Unter den Deutungen nun, die sich sonst noch bieten, namentlich wenn 
man die Annahme von Dedoublement oder Anhängselbildung möglichst vermei- 
den will, erscheint aber wesentlich nur eine acceptabel, auf die ich 1. e. eben- 
nn schon hingewiesen habe, und welche in Fig. 102 B zum Ausdruck gebracht 

; die übrigen, die man noch in Vorschlag söbrecht hat, leiden fast allesammt 
ie an "Beobaskiungsfahlern, unrichtigen Tokhasspindtizen oder sind sonst 
unmöglich”). Nach jener Auffassung haben die Flügel die Bedeutung selb- 
ständiger Glieder des Androeceums.. Der Flügel x gehört, wie aus der Figur 
ersichtlich, mit Staubblatt und Labellum zum innern Quirl, 3 zum äussern; ist 
auch der Flügel y vorhanden, so bildet derselbe das zweite Glied des äusseren 
Kreises, das dritte aber ist immer unterdrückt. Im Falle, dass 3 durch ein 
Flügelpaar ersetzt ist, so muss hier allerdings Dedoublement angenommen werden, 
wie auch dann, wenn statt « und y 3 Flügel vorhanden sin 

i Dieser Auffassung steht nun freilich die oben mitgetheilte Entwickelungsge- 
schichte entgegen und wenn sich auch denken liesse, dass bei der Neigung zum 
Schwinden, welche die Glieder «a, 8, y sowohl bei Canna als den übrigen Maran- 
taceae an den Tag legen, auch ihre Entstehung schon eine Verzögerung erfahren 
kann, und dass weiter die Entstehung der Flügel als Anhängsel des Staubblatts 
auf einer frühzeitigen Verwachsung beruhe, so wäre dem ungeachtet zu consta- 
tiren, dass eine solche Entwickelungsgeschichte des Eigenthümlichen etwas viel 
böte. Auch wäre, wie wir sahen, die Annahme von Dedoublement, wenigstens 
in gewissen Ausnahmsfällen, nicht ganz zu vermeiden 

Ich zögere unter diesen Umständen, ein bestimmtes Urtheil abzugeben. 

*) Insbesondere habe ich dies für die von PaAyEr und BaıLLon gegebene Interpretation 
nachgewiesen, nach welcher der ganze äussere Staminalquirl unterdrückt ist, das Labellum 

"und der Flügel 3 aber durch Dedoublement des vor Petalum 2 sich bildenden Primordiums, 
der Flügel a oder das Flügelpaar«y aus einem vor Petalum 3 Er mit den übrigen ent- 
stehenden Primordium hervorgehen sollen. Die Angaben Van TıesBEn’s über den Gefässbün- 
del-Verlauf (Anat. comp. de la fleur p. 134 ff. tab. 6 p. p.), nach welchen dieser Forscher zu 
einer äusserst complicirten Aare gelangt, vermag ich in einigen der wesentlichsten Punkte 
nicht zu bestätigen und möchte hier überhaupt auf diese, durch die breite Insertion und pe- 
taloide Ausbildung der Bas yihahen sehr modificirten Verhältnisse nicht so viel 

Werth legen. — Die vonKörnıcke gegebene Erklärung unterscheidet sich von der in Fig. 102 B 

.  ausgedrü 
einzigen epipetalen entstehen was in Anbetracht der ganzen Frage um so unwesentlicher 

erscheint, als das Dedoublement auch als con genitale Verwachsung der erst später sich tren- 

nenden Primordien gedeutet werden könnte. 
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Doch will ich meine alte Auffassung noch nicht gerade bei Seite gelegt wissen, da 
sie morphologisch nicht unmöglich ist und die directe Beobachtung der Entwicke- 

; lungsgeschichte für sich hat. Weitere Studien an dieser Gruppe, mit denen ich 
x noch beschäftigt bin, werden hoffentlich bestimmteren Aufschluss gew ähren. 

I 
Erae Zur Erklärung der meines Wissens einzig dastehenden Thatsache von Bynäremie der 

Blüthen bei Wickelwuchs, wie sie uns die Partialinflorescenzen von Canna kennen lehrten, 

abe ich a. a. O. auseinandergesetzt, wie nur auf diese Weise bewirkt werden kann, dass 

die Secundanblüthe in der Gesammtinflorescenz eine der Primanblüthe ähnliche Stellung er- 

hält. Es würde nämlich bei Antidromie das Labellum der ersteren seitwärts nach aussen zu 

stehen kommen und bei der später stattfindenden, infolge der Antidromie gegensinnigen 

Drehung nach oben streben, während es bei der faktischen Disposition und, indem sich beide 

Blüthen zur Entfaltungszeit gleichsinnig und etwas nach rechts drehen, abwärts gerichtet 

wird, wie es auch bei der Primanblüthe der Fall ist. Es muss aber für die Pflanze vor- 

x theilhaft erscheinen, ihre Blüthen, zu deren Bestäubung Insektenhülfe erforderlich ist, in 

Re möglichst gleichartiger Weise innerhalb der Gesammtinflorescenz zu orientiren. 

Näheres vgl. a. a. O. 

a Be = 

a A ee 

h 

. Die übrigen Marantaceae. Das Schema der Blüthe ist hier im Wesent- 
lichen wie bei Canna, nur dass das Blättchen a stets angetroffen wird und häufig 
auch noch 3 oder 3 und 7. Doch zeigt die äussere Ausbildung der Theile Ver- 
schiedenheiten (cfr. Fig. 103, 104). Das bei Canna als Labellum ausgebildete 
Glied hat bei den übrigen Narantäcese allerwärts die Gestalt eines kapuzenför- 
migen, über den Griffel gebogenen Blättchens (l), die petaloide Hälfte des Staub- 
blatts (st) ist meist weniger ansehnlich,' zuweilen auf einen ganz schmalen 
Saum reducirt, das Glied a stellt gewöhnlich ein blumenblattartiges, aber dick 
schwieliges oder doch mit schwieligen Leisten besetztes Gebilde dar, während 
ß und y, wo sie vorkommen, in der Form breiter, zarter, oft verkehrt herzför- 
miger Petalen erscheinen (cfr. Fig. cit.). Betreffs der übrigen Theile, so sind die 
Differenzen geringer; der Griffel ist meist rund, niemals blattartig ausgebildet, 

. die Ovarfächer mancher Gattungen sind nur keiig (Fig. 104), oder es ist "blos das 
über dem ersten Kelchtheil gelegene Fach vollkommen ausgebildet (Fig. 103) 
u. s. w. Kelch und Krone stimmen hiergegen beiderseits in allem Wesentlichen 
überein, auch ist die Entwickelungsgeschichte, soweit ich dieselbe verfolgt habe, 
hier wie dort die nämliche. 

Die Inflorescenzen sind meist sehr complieirt. Im Allgemeinen ordnen 
sich die ersten Axen botrytisch, die letzten eymös. In den Partialinflorescenzen 
herrschen mancherlei besondere und theilweise sehr interessante Verhältnisse, auf 
die ich jedoch hier nicht im Einzelnen eingehen kann. Zwei der häufigsten Fälle 

ee Ti Me Pe I ST Dr 4 She an N ie Re Ba a ee De N N 

den beigefügten Erläuterungen verständlich sein wird, aus sichelförmiger Anord- 
nung 2blüthiger Dichasien ohne Primanblüthe. In beiden Beispielen findet man 
die gegenüberstehenden Blüthen jedes Dichasiums antidrom und so verhält es 
sich in allen andern bisher untersuchten Fällen, bei welchen Dichasial- oder 
Wickelbildung vorlag; die Homodromie der Wickelblüthen von Canna kehrt hier 

nirgends wieder. — Noch möge darauf aufmerksam gemacht werden, dass in dem 
= Beispiele Fig. 104 die adossirten Grundblätter @’, G” ete. 3kielig sind, augen- 

Zum 

a 

sind in den Fig. 103 u. 10% diagrammatisch dargestellt; sie erklären sich, wie aus 

£ ich dadurch, dass sich die Blattsubstanz nicht nur seitlich an denhinterlie- ; 
ee vorbei, Pain auch in ‚der Mitte zwischen wischen dieselben « einzupre ssen i 
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Fig. 103. seen bicolor r der ährenrispig angeordneten ES DEHRONSSRSER. n sind 2blüthig« 
rg ohne atteihe Fer Platz en die Segen angedeutet), sichelartig angeordnet, jedes Dieka- 

m mit nlossiziem. ze ee Grundblatt @, 6‘, 6" ete. versehen, der ganze Complex er er Deckblatt B,ge- 
stützt, doch jedes e Dichasium ° d&ckblattlos (mie = Vergleich mit Fig. 104 e o die Deckblätter A', 

' ete. entwickelt sind). Die beiden Blüthen jedes Dich ind deck- und vorbla‘ an "ion, die ein e ge- 
stielt, die andere fast sitzand ; innerhalb jeder a Grup pe fallen alle gestielten auf ein und die nämliche Seite, P 

i i pre, Arsen andeutet; doch sin er Gruppen 3 
darin verschieden, Nur die beiden Blüthen des untersten Dichasiums ausgeführt, Bedeutung 
in Fig. 101 und 102. H und Kapuzenblatt (st und ) noch 3 Blättehen a, 5 Y ‚ entwickelt, r Hi: 

sch‘ ielen. Zwei Fächer des Ovars sind rndimentär, nur das über dem ersten Kelchtheil fruchtbar, leiig 

N R 
» & 

ES PR 

Fig. 104 Schema der Partialinforescnz aus am 
een ensich 

ir Ibe 5% 
ium istnur mehr das eine zu I gehörige Mehrere Bedeutung de inds Backetaben | inner- a wie in ig r en 8 ausser st und ], nur die a Rn @ uns & VOrBenARe,. 
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genöthigt wurde; das der Hauptaxe anliegende Grundblatt @ ist, da hier letzterer 
Anlass nicht vorlag g, in gewöhnlicher Weise 2kielig*). Freilich sind in dem Falle 
eg 103, wo doch der nämliche Anlass zur Bildung eines Mittelkiels für die Blätter 

Ei. ei, gegeben zu sein scheint, die Grundblätter alle nur ana. wie sich 

a Verschiedenheit erklärt, weiss ich zur Zeit nicht zu sagen 
Zum Schlusse stellen wir noch die wesentlichsten Modificationen, welche das 

Androeceum, resp. der Complex der den Staminalquirlen a BI 

bilde er erfährt, für die ganze Familie übersichtlich zusammen ai 
. Nur Staubblatt (st) und Labellum (lab.) entwickelt, ersteres hier wie bei 

den Se mit monotheeischer (halbirter) Authere einer- und petaloidem An- 

hängsel andererseits versehen, Labellum zungenförmig herabgebogen : Cannay 
Distemon. 

2. Ausserdem noch Blätichen « entwickelt (dies petaloid und schwielig , das 

m ! kapuzenförmig den Griffel deckend) : Marantopsis, Monostiche. 
. Blättchen « und 8 entwickelt, beide flügelartig, sonst wie 4 (Fig. 101 A): 

Viele ee Malen: a ae ielig, 3 flügelförmig, ! kapuzenartig (Fig. 104): Cala- 
thea, Thalia, Ischnosiphon. 

4. Blättchen a, B, y entwickelt, alle flügelartig, sonst wie I (Fig. 101 B): 
Manche Arten von a: a schwielig, 3 und x flügelartig, / kapuzenförmig (Fig. 
103): Phrynium, Maranta, 

G. Gynandrae. 

Auch hier folgt die Blüthenconstruction durchweg dem gewöhnlichen Mono- 
eotvlenschema, erscheint jedoch überall durch partielle Unterdrückungen und 
Umbildungen im Androeceum mehr weniger verändert. Hierzu gesellt sich bei 
der Hauptfamilie, den Orchideae, eine sehr ausgeprägte Medianzygomorphie. 

27. Burmanniaceae. 

Die Blüthen stehen einzeln terminal oder häufiger in ährenförmigen einfachen 
oder Doppelwiekeln. Im letztern Falle tragen die Stiele ein schräg seitliches 
Vorblatt, als Braktee für den neuen Blüthenspross Fig. 105 ©. Die Orientirung 
der allgemein 3zähligen Blüthen zur Abstammungsaxe ist nicht g genau bekannt. 
kuchildusr actinomorph, Kelchpräfloration klappig oder induplicativ. Krone 
meist kleiner als der Kelch, zuweilen ganz rudimentär oder unterdrückt (Gymno- 

siphon, Gonyanthes). kei usserer Staminalkreis spurlos geschwunden, innerer 
Quirl vollzählig, Antherenfächer am breiten, oft 2spaltigen Conneetiv seitlich 
oder intrors: Fruchtknoten unterständig, 3- oder Afächerig, im letzteren F Falle 3 

mit Parietalplacenten, Sachen commissural Fig. 105). . 

*) In Wirklichkeit ist die Axe A viel in als in der Figur, so dass ihr die beiden 
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Stenomeris soll nach Brccarı (Nuovo Giornale bot. Italiano vol. II p. 8 tab. 2) 6 Staubge- 

fässe haben, infolge Ausbildung auch des äussern Cyklus. Doch ist die Zugehörigkeit dieser 

Gattung zu den Burmanniaceae zweifelhaft, — Bei Benitzia sua- 

veolens Karst. ist ein Kelchtheil breiter als die übrigen, der ein- 

zige Fall einer geringen Zygomorphie in dieser Gru 

Ue die meist in diese Verwandtschaft Eenschaäie Fa- 

milie der Triuridaceae fehlt es mir an eigenen Untersuchun- 

gen; man aeg darüber Mıers in Transact. of the Linnean 

Soeiety vol. XXI p. 43 fl., und ScHNIzLEIN Erg tab. 57 

Supplem. Es scheinen nach diesen Darstellungen hier mehr- 

fach ganz abweichende, morphologisch 2 noch wenig auf- 

geklärte Verhältnisse zu bestehen, u. a. zuweilen bedeutende Bir. kon Ai 

eberzahl von Staubgefässen und Carpiden. annia bicolor, v Vorblatt. 

28. Orchidaceae, 

R. Brown, Prodr. Fl. or ‘Holland. pag. 309; er on the sexual organs of Orchideae 

und Asclepiadeae, London 4831 ; ders., on the genus Apostasia in Wallich’s Plant. Asiae 

rar. Ip. 74 (Ver ae PERRTEE Ausgabe III. es V. 449. 494). — L. Cr. RıcHarp, 

de Orchideis europaeis adnotationes, Paris 4818, und in M&moires du Museum d’hist. nat. 

IV p. 23. 55. — LinpLey, Orchidearum sceletos, London 4826; ders., the genera and species 

of Orchideous plants, London 1830—34 ; ders., Vegetable Kingdom 3. Ausg. p. 173. — Enp- 

‚ LICHER, Gen. plant. p. 185. — Irwisch, Bemerkungen über die Epipactis-Arten der deutschen 

Flora, Linnaea 4842 p. 417; ders., Beiträge zur aut m Ba der Orchideen, 

ig 1853 Bau Leipzig . — Link, Bemerkungen über r Orchideae, onders der 

Vandeae, Botan. Zeitung 1849 p. 745. — H. CrÜsER am we bu den Musaceae angeführten 

Orte. — H. G. REICHENBACH fil., de en Orchidearum genesi ac structura etc., Leipzig 

1852. — PAyEr, Organogenie de la r p. 665 tab. 142. — Darwin, ag die Einrichtungen 

zur Befruchtung a und Orchideen durch Insecten etc., übersetzt von 

Bronx, Stuttgart 1862. — Tu. Worr, ee zur Katicklungaschicte der Orchideen- 

blüthe in alas Jahrb, f. . Bot. IV (1865—6) p. — ROoHRBAcH, über den 

Blüthenbau und die ee von onen Gmelini, San 1866. — Yan TıEGBEN, 

Anatomie comp. de la fleur, Paris 4871, p. 86, 440. tab. 7. — Masters, Vegetable Terato- 

logy p 
Die Inflorescenzen der Orchideen sind allgemein botrytisch, terminal oder 

 axillar, meist ährenartig, zuweilen kopfig verkürzt (Orchis globosa ete.), bei Cy- 
pripedium i in der Regel auf eine einzige scheinbar terminale Blüthe reducirt, 
 Oneidium u. a. rispig zusammengesetzt an RR ER fehlen für gewöhn- 
lich an diesen Blüthenständen ; kommen usnahmsweise zur Entwickelung, 

so pflegen sie pelorisch zu ande en. Die Aufblühfolge ist in den Aehren von 
Orchis Simia wider die Regel theilweise Fan **), sonst allgemein akropetal. 

ir Deckblätter meist ‚yerhanden; Vorblätter fehlen 

= & wi Die beobachteten Stellungen der einzelnen Blüthen gehören der »Hauptreihe« an, z.B, 
® de de bei Cephalanthera und Epipactis ; 3/s, la: Orchis ustulata, O. incarnata, Neottia, Nigri- 
Ge el; 3: Orchis latifolia, Morio,; 5/3: Orchis fusca , Himantoglossum ; ®/g, oft bei Himantog 

u ‚bei Orchi gib te. Vergl. Wvrer in Berner Mittheilungen 1871. p. sa 

LAıkE, Morphologie vege 347, Winter l. ec. u 
10# : 

SE 
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Die Blüthen sind durchgehends trimer, andere Zahlen wurden nur als 

Ausnahmen beobachtet”). Der a age Kelchtheil, genetisch der dritte, fällt. 

ursprünglich über das Deckblatt, Sep. 4 und 2 schräg nach hinten (Fig. 106): 
bei Dimerie fanden sich die Kelchtheile transversal gesell und es ist hieraus auf 
dietypische Abwesenheit der Vorblätter zu schlies Jene ursprüngliche 
Stellung wird aber bekanntlich hier durch Drehung des Blüthenstiels oder Frucht- 
knotens, meist schon vor der Entfaltung, mehr weniger verändert; in der Regel 

x beträgt die Drehung gerade eine halbe Peripherie, so dass die Blüthe resupinirt wird. 
(Fig. 107), doch ist sie bei Goodyera und Spiranthes geringer **), bei Microstylis 
und gewissen Malaxis-Arten dreht sich hiergegen der Fruchtknoten um eine volle 
Peripherie, so dass die ursprüngliche Orientirung wieder hergestellt wird. Gar 
keine oder nur eine geringe D Epipogium, Sturmia, gewisse Epidendra 

2 

Ng 

PATE 

und einige andre Arten; auch bei den einzelblüthigen Cypripedien findet keine 
> eigentliche Drehung statt, sondern die Blüthe kippt anf dem Schafte nur derart 
en über, dass die rünglich nach oben gekehrte pantoffelartige Lippe (Fig. 106 B) 
nachher abwärts schaut; ist jedoch die Inflorescenz mehrblüthig, so werden die 
= 

\ 

untern Blüthen in gewöhnlicher Weise resupinirt. 

Fig. 106. Alandriss PS Blüthe von Orchis, 3 von € zpripedintn Bach Fig. 107. „„Blöiner ndriss von Örchis 
der ältern R. Brown’sehen Auffassung; 7 Labellum, o Staminodie esupination, 

Ueber Kelch und Blumenkrone nur wenige Bemerkungen, ein Eingehen auf 
das Detail würde zu weit führen. Die Kelchtheile sind meist unter sich ziem- 
lich gleich beschaffen und ganz oder grossentheils frei; doch zeigen sie mitunter 
auch era (Diadenium ete.); bei Cypripedium, Restrepia. Arten von 
aan u. a. pflegen die beiden paarigen, ursprünglich obern, untereinander zu 
Fähren (Fig. 106 B), bei Oryptochilus verschmelzen sie alle 3, bei Goodyera 

Biscolir sind die beiden ersteren ganz rudimentär. Ihre Präflorätion ist int Falle 
regelmässiger Ausbildung eutopisch deckend, so dass’das unpaare dritte ganz 

Re 1 Me 

*) So z. B. zweizählige Blüthen von RER an Sorge‘ ka (Bot. Zig. 1852 p. 427), von 
Wipter an Ophrys myodes und Neoitia nidus avis (Flora 1857 p. 30), von Asa Gray an Cypri- 
pedium cı eier (Silliman’s Journal 1866). Eine 5-, r t- "2-+3zählige Blüthe {nach Art der 
Terminalblüthe von Berberis, s. Einl. p- 16) fand HrLperrann bei Listera ovata (Bot. Ztg. 1863 

= tab. Bu Fig. 12), und eine er nach Art von a wurde von SEUBERT an Orchis palustris 
' bea t (Linnaen 1842 tab. 4 

a 

I1.*- 

= chem Sinne Ka N ausge enaxe 
entgogengesezt, also meist rechts Wenn Di ; a er 
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‚innen liegt, häufig aber berühren sich die Ränder gar nicht und die Präfloration 
ist soffen«. — Von den Kronentheilen bildet sich hiergegen der unpaare obere, 
nach der Drehung abwärts gerichtete, fast immer von br übrigen verschieden 

aus, er stellt das »Labellum« dar (Fig. 106 /), in dessen besonderer Gestaltung die 
Natur hier bekanntlich so andseterdsptich erfinderisch ist. Es ist häufig ge- 
spornt, ausgesackt, durch eine quere Artieulation in Hypo- und Epichil getheilt, 
mehr weniger pelappt, amı Grunde oder in der Mitte mit allerlei Schwielen, 
Zähnen, Kämmen u. derg]l. besetzt, auch der Genitaliensäule nicht selten eine 
Birke. angewachsen, und ‚was derart Besonderheiten mehr sind. Die beiden 
andern Kronentheile finden sich dabei häufig den Kelchtheilen ähnlich gestaltet, 
oft aber auch sehr von denselben verschieden (Ophrys, Aceras, Stelis ete.), seltner 
sind sie rudimentär oder ganz unterdrückt (Monomeria); in manchen Fällen kom- 
nen auch alle 3 Kronentheile von nahezu gleicher Beschaffenheit vor, wie bei 

Isochilus, Hexisea u. a. Betreffend die Präfloration, so ist dieselbe entweder 
offen, oder das Labellum wird beiderseits gedeckt; die beiden andern Petala be- 
rühren sich dabei bald gar nicht (Fig. 106), oder sie liegen klappig oder indupli- 
cativ an-, seltner dachig übereimander. 

Das Gros der Orchideen ist bekanntlich monandrisch, das Staubgefäss 

auf der dem Labellum gegenüberliegenden, in der ungedrehten Blüthe also 

untern, nach der Resupination obern Seite, und hier mit der Griffelsäule ver- 
wachsen (Fig. 106 A, 107). Es besitzt eine introrse, ursprünglich stets dithe- 
eische Anthere, in deren untere Ausrandung sich meist ein Lappen der Narbe 
als »Rostellum« einschiebt. Beiderseits der Anthere oder etwas hinter dieselbe 
gerückt befindet sich oftmals je ein drüsiges, zuweilen (Diuris) auch blattartiges 
Anhängsel Fig. 106 A. 00); oft sind dieselben, die sogenannten Auriculae, nur 
andeutungsweise, seltner gar nicht vorhanden. Bei Glossodia und einigen andern 
australischen Gattungen soll sich nach R. Baown ein einzelnes ähnliches Gebilde 
auch vor dem Labellum finden. 

Bei Cypr ee sind hiergegen zwei fruchtbare Staubgefässe vorhanden. 
Dieselben stehen vor den paarigen,- ursprünglich vordern Petalen (Fig. 106 B}; 
zwischen ihnen, dein unpaaren Sepalum zugekehrt, gewahrt man ein grosses, oft 
petaloides REITER IRTEN (Fig. 106 B, o). Bei der verwandten SetinnE: Urope- 
dium kommt dazu noch ein fruchtbares Staubgefäss vor dem Labellum*; Arun- 
dina pentandra Rehbeh fl. hat sogar zuweilen deren 5, nämlich die 3 von w ypri- 
ng wonn man sich das a ee runbthar denkt, nr dazu De zwei 

Auch bei Dentrebänn normale Falconer sollen sich 3 vollkommene ch | 
“finden, die aber nicht wie bei Uropedium vor den Kron-, sondern vor den Kelch- 
theilen stehen. — Im Uebrigen sind 2- oder 3männige Orchideehblätben; oder 

*) Cie. BROSGNIART, note Sur le genre Uropedium, in Annales des scienc. nat. 11], ser. vol.- 

XI. p. 113 ff. tab. 2. Das Perigon ist hier fast regelmässig, was eine pelorische Bildung an- 

deutet, bei welcher das Auftreten = dritten Serie minder merkwürdig wäre; auch 

hält es oe u für unmöglich , dass ss Uropedium nur eine pelorische Abnormität von 

/ypripedium sein möc 
3 2 H. 6. Reicuennucn BL; Xenia ERROR vol. U p. 14 f., Ducuanıke, Elements de bo- 

tique p. 950. — Eine Zeichnung dieses Falles ae durch die Güte des Herrn Prof, 
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solche mit mehr als 3 Staubgefässen, nur als Ausnahmsbildungen beobachtet 

worden; vergl. darüber Masters, Vegetable Teratology p. 380 Il. 
Die Griffelsäule wird durch eine abschüssige oder überhängende, oft con- 

cave, mehr weniger lappige, überhaupt sehr mannichfach configurirte Narben- 

fläche, den »Gynizus oder Gynixus« abgeschlossen. Bei deutlicher Lappenbildung 

sind 2 Lappen gegen die paarigen Kelchtheile gerichtet, der dritte, meist grössere, 

Rostellum genannt, gegen die Anthere (Fig. 106 A). Gewöhnlich fungirt nur 

. der untere, "den beiden Seitenlappen angehörige Theil des Gynixus als eigentliche 

Narbe, das Rostellum hat andere Aufgaben. 

Ueber die Pate Gestaltverhältnisse von Gynixus und Rostellum, die Bildung der 

'»Retinacula« und der »Bursicula«, sowie auch über den Bau der Antheren, ihre Fächer- und 

Ro llenbildung, die ru und Beschaffenheit der »Caudiculae« u. s. w. vergleiche man 

e oben eitirten Schriften, insbesondere die von REıcuensacH fil., Darwın und Wour, wie 

auch HorwEister, neue Beiträge zur Embryobildung der RE hier liegt eine spe- 

ceielle Betrachtung dieser Bildungen ausser dem Wege, da sie keine selbständigen Organe, 

sondern nur besondere Efformationen aus Staub- und Carpellblättern sind, wie sie die An- 

passung für die Insektenbestäubung mit sich gebracht hat. 

Der unterständige Fruchtknoten besitzt 3 epipetale wandständige, selten 
scheidewandartig vortretende, oder wie bei Uropedium und Arten von Pha- 

laenopsis zu vollständigen Scheidewänden ausgebildete, meist bilamellate Pla- 
centen. Doch bietet die Wandung in der Regel das Ansehen, als ob sie aus 6 
abwechselnd sterilen und fruchtbaren Carpiden bestände, aussen durch Furchen, 

innerlich durch hellere Streifen zarteren Gewebes geschieden, von welchen die 
3 fruchtbaren über die Petalen fielen (Fig. 108 A). So hat es Linpzey thatsäch- 

lich aufgefasst; wir werden unten 
sehen, mit welchem Rechte. Falls 
der Fruchtknoten diesen Bau zeigt, 
so springt die Frucht gewöhnlich 
wie EnpLicher sich ausdrückt »fe- 

. nestratim trivalvis« auf, d.h. es 
lösen sich die epipetalen placenten- 
4 1 Ess. ie ee FERNEN 

oO 

links von den placentenlosen, zur 
Fig. 108. A Querschnitt des BapoNSEHHENe von Cypripediumcal-  Fruchtzeit stets schmälern und ner- 
an. an: resupinirt B Schema des gewöhnlichen s . Fruchtaufspriugens der Orchideae; 4 Frucht tklapıe, zoZwi.  Venartigen Zwischenstücken ab und 
Fernandes fee auch in Fig. A); € egal von bilden mit denselb , I; 

Ferrndeg ze 20 löse shau s AB ET De Mana ul Deealan Yealbe ale. Be hen benz, vesp. nenarlig-offenes Gestell, aus wel- 
chem die Samen herausfallen (Fig. 

108.B). Doch fehlen mitunter diese Zwischenstücke und der Fruchtknoten erscheint 
alsdann in gewöbnlicher Weise aus 3 Carpiden gebildet. Das re en ie 
dann bald einfach fachspaltig mit 3 Klappen (Cattleya, Fernandezia, Fig. 1 
oder wohl auch, indem nur an 4 oder 2 Carpiden ein Medianspalt sich wi 
mit einem Längsriss (Angraecum spec., Fig. 108 E), oder mit zweien (Pleuro- 
thallis u. a., Fig. 108 D)*). Zuweilen ist der Fruchtknoten unter dem Perigon 
mit e einem gesähnieh »CGalyculus« versehen, den man mitunter für den wahren 

“e y STE bei PRILLIEUX im Me: de la soc. bot. de France 1857. p. 803 f. 
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Kelch gehalten hat; nach den Untersuchungen H. Crüser’s *, bildet sich derselbe 
jedoch erst lange nach den übrigen Blüthentheilen und man kann ihn daher mit 
R. Brown besser als eine blos nebenkelchartige Zahnbildung der Garpiden be- 
trachten. — 

Die morphologische Deutung der Orchideenblüthen hat zu ver- 
schiedenen, meist allerdings nur in Nebenpunkten abweichenden Ansichten ge- 
ührt. Eine. vollständige geschichtliche Darstellung derselben, so interessant sie 
wäre, müssen wir uns hier versagen; nur die hauptsächlichsten Anschauungs- 
weisen mögen eine kurze Betrachtung finden. Am geläufigsten war und ist noch 
die zuerst von R. Brown im Prodromus Florae Novae Hollandiae gegebene Inter- 
pretation; die Blüthe besteht hiernach, wie bei der grossen Mehrzahl der Mono- 

eotylen, aus 5 alternirenden 3zähligen Quirlen, von denen 2 auf das Perigon, 

2 auf das Androeceum, der fünfte auf das Pistill kommen. Von den 6 Staub- 
gefässen des Schema’s ist aber bei den monandrischen Arten nur das unpaare des 
äussern Kreises fruchtbar ausgebildet (cfr. Fig. 106 A), die übrigen sind entweder 
völlig unterdrückt oder nur die beiden dem fruchtbaren Stamen benachbarten 
Glieder des innern Kreises (bei @lossodia auch noch das dritte dieses Gyklus) in 

staminodialer Form wahrzunehmen. Hiergegen sind bei Cypripedium gerade 
jene beiden staminodialen Glieder der monandrischen Arten fruchtbar, das dort 
fertile ist zum Staminodium s umgewandelt (Fig. 106 B). 

h einer zweiten, hin und wieder geäusserten Ansicht gehören jedoch 
die staminodialen Anhängsel der monandrischen Arten nicht dem innern, sondern 
dem äussern Staminalkreise an, während der innere spurlos unterdrückt ist. 

In einer spätern Abhandlung (über Apostasia, Verm. Schriften V. p. 194 
sprach R. Brown die Vermuthung aus, die beiden paarigen Stamina des äussern 
Kreises möchten nicht eigentlich geschwunden, sondern mit dem Labellum ver- 
schmolzen sein, wie ihm dies auch bezüglich des unpaaren Stamens des innern 
Quirls wahrscheinlich dünkt. Die Spuren dieser Verschmelzung sollen in der 
Forın von Schwielen, Lappen, Zähnen u. dgl. an dem Labellum häufig noch 
wahrnehmbar sein. Dieser Ansicht schlossen sich mit grössern oder geringern 
Modificationen ExvpricHer, Lixpeey, Darwin u. A. an; Darwın und Van Tiesnem 
finden dieselbe auch durch den unten noch zu besprechenden Gefässbündel- 
verlauf bestätigt. 

Bezüglich des Androeceums von Cypripedium (Fig. 106 B) äusserte nur 
Link**) eine von R. Brown abweichende Meinung, dass nämlich die beiden Antheren 
durch Spaltung des fruchtbaren Staubgefässes der monandrischen Arten eni- 
standen seien, während das Staminodium s nur das excessiv entwickelte Gonneetiv 
dieses Stamens repräsentire. — 

Die ältere Interpretation R. Brown’s hat offenbar das äussere Ansehen für 

sich. Die fertilen Staubgefässe sowohl, als die unfruchtbaren, zeigen die Stel- 

Jung, die ihnen nach der Theorie zukommt, und die Annahme des Aborts für 

die übrigen Glieder rechtfertigt sich durch die Beispiele, in welchen sie ausge- 

bildet angetroffen wurden. Es stellt sich unter use er dieser Theorie 

*), H.Crüser, Linnaea I. c. und »a few notes on the fecundation of Okehiiis: and their mor- 

5 pholosy, Journal of the Linnean Society VIH (1864) p. 127. 

: FR: Zeitung 1849 p. 745. 

a“ 

% 

x 
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ferner eine Uebereinstimmung in Zahl und Stellung der entwickelten Stamina 

zwischen Cypripedium und den übrigen Orchideen heraus und nur die äussere 

Ausbildung ist verschieden; dazu kommt endlich noch die Analogie der nächst- 

verwandten Aposiasieae, deren Androeceum im Wesentlichen wie bei Cypripe- 

dium eonstruirt, dabei aber in seiner morphologischen Zusammensetzung deut- 

licher zu erkennen ist (s. unten Fig. 110). 
Zur spätern Modification dieser Ansicht wurde R. Brows hauptsächlich durch 

die erwähnten Vorkommnisse von staminodienähnlichen Anhängseln am Labellum 

‚geführt, wie sie u. a. bei Glossodia in ausgezeichneter Weise beobachtet werden. 

Diesem Grunde ist von R. Brown’s nächsten Nachfolgern nur wenig”), erst von 

Darwin ein neues wichtiges Argument zugefügt worden. Darwın fand nämlich, 
dass von den aus dem Ovar nach den Perigontheilen heraufkommenden 6 Gefäss- 
gruppen gewöhlich ebenso viele, als Staminalspuren zu betrachtende Zweige nach 
innen abbiegen, und dass von diesen der eine episepale A, (Fig. 109 1) zur Anthere, 

bei Cypripedium zum Staminodium geht, die benachbarten epipetalen a, @ zu 
den Auriculae s5 (Fig. 106 A), resp. zu den fruchtbaren Staubgefässen von Cypri- 

| petlium (Fig. 106 B), während die übrigen episepalen A, A, in das Labellum ein- 
= treten , der dritte epipetale «a, sich jedoch gewöhnlich in die Griffelsäule begiebt. 

Der letztere Zweig kann indess auch fehlen (Liparis, Cypripedium) und oftmals 
Aalen die.3 innern «a, a, a, allesammı (Ophrydeae, Neottieae). 

ie ähnlichen Untersuchun- 
sen Van Tırensm’s ergaben eine —_ 
bemerkenswerthe . Modification 

insofern, als bei Phajus und Den- 4 
drobium die Bündel A,, A, nicht 
in das Labellum gehen, sondern 
sich mit a, a, vereinigen und in 
die Staminodialanhängsel des 
fruchtbaren Staubgefässes aus- 

72 

i Fig. 1 - 1. Schema des A ar ie m ihn Ari laufen (Fig. 109 m) ’ dagegen 
Catas um entatum (nac J; be vo ı 4 F . .. PP 
Wallichii (nach Van Tieghem). Die Blüthen sind Peer ee tritt hier das Bündel 0 IB das 

dacht. Speciellere Erklärung im Text. + Rostellum. Labellum ein. Hiernach erklärte . 
Van Tiesuem die Auriculae als 

zusammengesetzt aus den paarigen Gliedern des äussern sowie des innern Sta- 
minalkreises, wie dies schon vordem auf Grund der Entwickelungsgeschichte 
für Calanthe veratrifolia von Paver behauptet worden war und was hier auch 
durch die weder genau epipetale, noch episepale, sondern intermediäre Stellung 
der Staminodien (Fig. 109 IT) bestätigt wird. 

Wollen wir nun überhaupt auf den Verlauf der Gefässbündel so viel Nach- 
druck legen, als Darwın und Vay Tırsnem es thun, so zeigen obige Unter- 

suchungen, dass wir für das Androeceum der Orchideen eine grössere Variabilität 
anzunehmen haben, als gemeinhin geschieht. Zunächst aber wird dadurch die 

e ze Hexandrie bestätigt, es wird constatirt, dass das Staubgefäss der monan- 

“ 

...#) Doch hat allerdings Lamas ‚(Veget. Kimskase 3. ion Er 183 ff.) auf einige besondere en 
Krscheinimgen hingewiesen und eine Anzahl ndiägsie eg der von ihm ber 
‚obachtete ‚ Modificationen gegeben. 
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drischen Arten ein einziges, dem äussern Kreise angehöriges und dem Stamino- 
dium von Oypripedium äquivalentes Glied repräsentirt, dass ferner die beiden 
fruchtbaren Antheren von Cypripedium zwei Glieder des innern Kreises darstellen 
und dass die Aurieulae der monandrischen Arten wirklich staminodialen Charakters 
sind. Dies ist jedenfalls die Hauptsache. Ob nun die Auriculae einfach oder 
zusammengesetzt sind, ob das Glied «a, des innern Kreises in's Labellum oder 
ins Gynostemium aufgenommen wird, oder ob es sich wie bei @lossodia selb- 
ständig ausbildet, und ob die Glieder A, A, des äussern Kreises in’s Labellum 
sehen oder nicht, das sind Nebenpunkte, in denen keine Gonstanz herrscht. 
Natürlich aber wird es immer von Interesse sein, die verschiedenen Orchideen 
auf diese Verhältnisse noch ausführlicher zu prüfen, als es von Darwın und Van 
Tırsuen geschehen ist; im Uebrigen nachfolgend eine Zusanimenstellung der ein- 
schlägigen Vari jationen; soweit mir dieselben bekannt geworden sind. 

I, Variationen der selbständig ausgebildeten Stamina. 

a) Nur das unpaare Glied des äussern Kreises A, fruchtbar entwickelt, die übrigen alle 

unterdrückt (Auriculae also fehlend): es Maxillaria, Sarcopodii und Dendrobii 

specc. (nach Lisprey) und wohl noch ma er 

b) Ausser dem fruchtbaren Staubge Te noch zwei ner (Auriculae' 

ausgebildet (Aurieulae ausnahmsweise fruchtbar, öfter beobachtet, efr. Masre 

*) Die Auriculae repräsentiren nur die Glieder a; @sa des innern urn (Fig, 1091): 

Orchis, Aceras, Neottia etc. (nach Darw 

*) Die Auriculae sind durch ee Verwachsung der paarigen RE beider 

Kreise gebildet an 409 II): Phajus Wallichii, Dendrobium Pierardi (nach Vax Tır- 

6uEN), Calanthe veratrifolia (PavEr) und wohl noch manche andere mit intermediärer 

Pan der Auriculae 

Das Glied az des äussern u Nreises staminodial ausgebildet, sonst wie vorige: Glossodia 

und noch einige andere (nach Brow 4 

d) Die paarigen Stamina dei innern Kreises a; a, fruchtbar, das unpaare des äussern 

Kreises A staminodial, um Baier ahtardieht: Uypripedium 

3 Stamina des innern Kreises a; a3 az fruchtbar, RR wie d: Crapedium., 

f) a noch Aa Ag fruchtbar oder staminodial entwickelt, sonst wie e: Arundina pent- 

.andra {nach REICHENBACH 

g) Die 3 Glieder des äusseren Kreises A, Aa Az fruchtbar ausgebildet, die inneren unter- 

drückt oder staminodial: Dendrobium normale Falconer. Ausnahmsweise auch bei Platan- 

thera bifolia von R. Brown und an Orchis latifolia von L. Cr. Rıcuarp beobachtet. 

= 

*. RLLEIINNS in den Gefässspuren der nicht selbständig ausgebildeten 

} As Air im Labellum, a3 in der ren (Fig. 109 I): Calaselum tridentatum und sac- 

ang Acropera luteola u. a. (DAR 

) As Az im Labellum, az u: die insisten Ophrydeae und Neottieae (Danwin, 

auch Rounsach für Epipogium Gmelini), Oypripedium Be Van TiEGHEN). 

c) Aa Az az im Labellum: Odontoglossum (nach LixpLe 

d) a3 im Labellum (Aa Az in den Auriculae, Fig. 109 pe Phajus Wallichii (Van Tiesnen). 

e) a; unmerklich (As Az in den Aurieulae) : Dendrobium Piorardi Yan Tıecnen). 

Es erübrigt nun noch die Betrachtung des Pisülls. Nach der gewöhnlichen 
_ Ansicht besteht dasselbe aus 3 EBEN, welche die typische episepale Stellung 

haben, aber in den Fällen 6 | Farin" (efr. Fig. 108 A, B) ihre 
_ Mittelstreifen besonders durch nahtarti ze Gewebslamellen, he & 
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welchen später das Aufspringen erfolgt, abgrenzen. Der abweichenden Meinung 

Lisprey’s, wonach 6 abwechselnd sterile und fertile Carpiden vorliegen sollen, 

haben wir schon oben gedacht; dieselbe widerlegt sich leicht durch den Umstand, 

dass die supponirten fruchtbaren Carpiden (Fig. 108 B, kl) ihre Placenten auf 

“der Mittelrippe tragen würden und nicht an den Rändern, wie es sonst allgemeine 

Regel ist. Auch würde eine solche Verbindung steriler und fruchtbarer CGarpiden 

eine befremdliche Erscheinung sein, weinigleich allerdings bei den Juncagineue 

etwas ähnliches vorliegt (s. o. p. 101). Ueberdies hat Pıyer entwickelungs- 

geschichtlich die Hervorbildung dieser Fruchtknoten aus nur 3 Carpiden dar- 

gethan, wie denn auch die Fälle Fig. 108 C, D, E sich nur bei Annahme dreier 
Fruchtblätter erklären lassen. Wir haben übrigens in dieser Ausbildung beson- 
derer, sich später abtrennender Mittelstreifen in den Carpiden keine auf die 
Orchideen beschränkte Eigenthümlichkeit; dieselbe Sache liegt auch .bei den Oru- 
ciferen, Capparideen , bei Chelidonium u. a. vor, nur dass hier die Mittelstücke 
viel breiter sind und in Gestalt samenloser Klappen abgeworfen werden, während 
die placententragenden Suturalstreifen als »Replum« stehen bleiben. 

Die Lappen des Gynixus entsprechen den Spitzen der den Fruchtknoten bil- 
denden Garpiden, in ihrer Dreizahl kann somit ebenfalls eine Bestätigung der ge- 
wöhnlichen Ansicht von der Constitution des Orchideen-Pistills gefunden werden. 
Das Rostellum entspricht dem unpaaren, ursprünglich unteren Carpid (Fig. 109 r,, 

- die Seitenlappen den beiden andern. 

Im Anschluss an die Orchideen geben wir noch zwei Diagramme (Fig. 110) 
aus der nächstverwandten Gruppe der Apostasieae *,, die von vielen Autoren ge- 

radez 
bericht wird. Der Bau des Androeceums 
entspricht im Ye den Cypripe- 
dieen:; die 3 obern Stamina sind spurlos 
ne die 3 vordern bald alle 
fertil (Fig. 110 A, Neuwiedia) , bald das 
mittlere staminodia (Apostasia & Mesodac- 
/ylus, Fig. 140 B) oder unterdrückt (Apo- 

Fig. 110. A ge re Neuwiedia, Bvon sjasia‘ . a ln); Die Staubgefässe pfle- 
m Grunde untereinander und mit dem zen 

‚Griffel zu verwachsen, oben sind sie frei; SB introrsen Antheren haben den ge- 
wöhnlichen Bau. Der unterständige Fruchtknoten ist hier allerwärts 3fächerig 
mit axiler Placentation. Das Perigon erscheint entweder actinomorph (Apo- 
stasia, Fig. 110 B) oder das obere Kronanblai bildet sich, ähnlich wie bei den 
Orchideae, zu einem Labellum aus (Neumiedia, Fig. 110 A). 

Bei Neuwiedia und Apostasia odorala sitzen die Blüthen vorblattlos in den Achseln ihrer 

Deckblätter, bei Apostasia nuda sollen zahlreiche (decussirt- ?) Azeilige Hochblättchen vor- 

handen sein. 

* bt R. Brows über Apostasia in Wallich’s Plant. Asiae rar. 1. p. 74 (Verm. Schriften 
v. P- 194). 

ezu als Unterabtheilung der Orchideae ; 

a ET a at 
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1. Sympetalae, 

Die Abtheilung der Sympetalen lässt sich diagrammatisch in 3 Reihen theilen. 
Die erste charakterisirt sich dadurch, dass ihr Androeceum nur aus einem ein- 3 
zigen Quirle gebildet ist, der mit den Krontheilen alternirt und an den sich ds 

Pistill bei Isomerie ebenfalls mit Alternation anschliesst. In den beiden anderen 
Reihen hesteht das Androeceum aus 2 Kreisen, von denen der eine durch Alter- E 
nation mit der Krone über die Kelchtheile fällt: Kelchstaubfäden, während 
der andere vor den Kronentheilen steht: Kronstaubfäden. Es können nun 
die Kelchstaubfäden den äussern, die Kronstaubfäden den innern Quirl bilden, 

und es besteht dann normale Alternation; oder es können umgekehrt die Kron- 

staubfäden zu äusserst stehen, die Kelchstaubfäden innerhalb, so dass die Alter- 

nation zwischen Krone und Staubgefässen unterbrochen erscheint. 
Nach diesen Differenzen bezeichnen wir die erste Reihe als Ha plostemo- 

nes, die zweite Gruppe mit 2 Staminalkreisen und normaler Alternatign als 

Diplostemones, die dritte mit unterbrochener oder gleichsam umgekehrter 

Alternation wollen wir Obdiplostemones nennen*). 
I Das typische Verhalten kann einerseits durch ‚Abort oder mängelnde Aus- 
bildung gewisser Theile oder auch ganzer Kreise verändert werden; diplo- wie 
obdiplostemonische Blüthen erhalten dadurch häufig das Ansehen von haploste- 
monischen. Andererseits kann durch“Dedoublement die Zahl der Quirle eine 
scheinbare Vermehrung erfahren. Eine wirkliche Vervielfältigung der Kreise des a 
Androeceums über die Zweizahl hinaus, durch Bildung ganz neuer, scheint bei 

den Sympetalen nur als Ausnahme vorzukommen. 

Bei den Haplostemones schliesst, wie oben schon gesagt, der Cupidenkreis 

bei Isomerie alternirend an den Staminalquirl an und kommt somit über die Pe- 

*), Dieser ge ist von Cuarıs entlehnt, der ihn in senken StneR anwendet (Comp- e 

tes rendus 1856 p. 13). Br 
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bereits Hassreis (Uebersicht des natürl. Pfla nzensystems, ee 1867) die gleiche 
‚getroffen, wenn n auch wohl aus andern Gründen 

188 Abth. Ill. 4. Dicotyleae sympetalae. 

talen zu liegen. Bei den Diplostemones fällt er hingegen infolge Alternation mit 

dem zweiten Kreise (den Kronstaubfäden) über die Kelchtheile. Diese beiden Fälle 

sind demnach in den allgemeinen Regeln des Blüthenbaues und bedürfen keiner 

weiteren Interpretation. Ebensowenig diejenigen — sehr zahlreichen — Beispiele, 

in welchen der Carpidenkreis bei Oligomerie, oder — was seltener ist — bei 

Pleiomerie, sich derart an den einzigen, resp. innern Staminalkreis anschliesst, 

wie es den für den Anschluss heteromerer Quirle in der Einleitung entwickelten 

Regeln entspricht. 

Bei den obdiplostemonischen Blüthen fällt der Garpidenkreis im Falle von 

Isomerie allgemein, wie bei den Haplostemones, über die Kronentheile. Da nun 

hier der Kreis der Kelchstaubfäden der innere ist, so möchte man darin ebenlalls 

die normale Alternation sehen. Doch entsteht eine Schwierigkeit aus dem Um- 

stande, dass die Kronstaubfäden, obwohl sie die äussern sind, später eni- 

stehen als die Kelehstamina; man sollte daher eher erwarten, dass die Garpiden 

sich mit den Kronstaubfäden in Alternation und also vor die Kelechtheile stellen 

würden. Die obdiplostemonischen Blüthen erheischen also eine Erklärung in 

mehrfacher Hinsicht; wir werden versuchen, dieselbe zu geben, wenn wir an 

die einschlägigen Familien kommen. 

Von obigen 3 Reihen ist die der Haplostemones weitaus am grössten und 

kann daher als Hauptreihe betrachtet werden; sie umfasst die Gruppen der 

Tubiflorae, Labiatiflorae, Ligustrinae,, Contortae, Aggregatae und Synandrae. 

Die beiden andern bilden gleichsam Nebenreihen ; die der Diplostemones besteht 

aus den Primulaceae , Sapotaceae und Verwandten, die Obdiplostemones haben 

ihr Gros in den Erieinae. Dass das behauptete Verhalten wirklich bei diesen Fami- 

Fe lien vorliegt, kann ich zwar augenblicklich nicht zeigen, werde es jedoch bei der 

speciellen Betrachtung derselben darzuthun versuchen. 

Die Reihe der Haplostemones ist nicht nur die grösste, sie ist zugleich rück- 
sichtlich ihres Blüthenbaues die einfachste; die beiden andern stellen gewisser- 
massen Weiterbildungen derselben nach zwei divergirenden Richtungen hin dar. 
Wir setzen jene daher an den Anfang, die Diplo- und Obdiplostemones sollen im 
Anschlusse daran behandelt werden *). 

Ehe wir jedoch daran gehen, die einzelnen Reihen und die zugehörigen Fa- 
milien näher zu betrachten, wird es zweckmässig sein, vorerst noch einiges her- 
vorzuheben, was ihnen allen asknurgge und daher für die ganze Abtheilung der 

 Sympetalen gültig ist. in, 

Die Blüthen der Sympetalen sind durchgehends cyklisch ; acyklische Bildung % 

*, Hierbei a wir von Braun’s Anordnung ab, der die Primulinae und Ericinae an 
den Anfang der Sympetalen s| stellt, dann erst die haplostemonischen Gruppen folgen lässt. 
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kommt in dieser Abtheilung nicht vor. Die in den Blüthen herrschende Zahl ist, 
wie bei den Dieotyledonen überhaupt, die Fünfzahl. Doch variirt dieselbe sehr 
häufig mit der Vier- und Sechszahl, besonders mit der ersteren, die sogar in 
manchen Familien (Oleaceae, Rubiaceae $ Stellatae), zur dominirenden wird *). 
Höhere Zahlen als 6 sind selten (Trientalis, manche Sapotaceae u. a.); die Drei- 
und Zweizahl kommt durch die ganze Blüthe hindurch nur ausnahmsweise vor, 
doch ist namentlich die Zweizahl in einzelnen Kreisen, z. B. beim Gynaeceum, 

und bei den Ligustrinae auch in den Staubgefässen häufig. 
Den Kelch betrachten wir hier allgemein als dieyklisch **). Denn in 4- und 

6zähligen Blüthen besteht er in der Regel deutlich aus 2 alternirenden gleichzäh- 

ligen Quirlen und bei Pentamerie hat er Spiralstellung nach %,, welche als Mit- 
telbildung zwischen jenen beiden Stellungsverhältnissen angesehen werden kann. 
Wir schreiben daher in den Blüthenformeln statt 4-, 5- oder 6zühliger Kelche : 
2-+2-, 2-+3- und 3-+3zählig u. s. f., auch wohl 2-+4zählig (s. Fig. 6 p. 49) 

oder wie es gerade der betreffende Fall an die Hand giebt. Wenn wir dennoch 

häufig in Accommodation an den Sprachgebrauch und der Kürze halber von 4-, 5- 
und 6zähligen Kelchen sprechen werden, so ist dies immer in obigem Sinne zu 
‚verstehen. Die höchst seltenen und wohl auch noch fraglichen Beispiele wirklich 
monoeyklischer Kelche unter den Sympetalen werden wir ausdrücklich an den 
geeigneten Stellen hervorheben. 

Hiergegen fassen wir die Krone als nur einen einzigen Quirl auf, der in der 
Regel so viel Glieder hat, als beide Kelchquirle zusammengenommen und dabei. 
durch den geeignetsten Anschluss an den obern Kelehquirl mit dem ganzen Keiche 
in Alternation tritt. Die Gründe dafür haben wir schon früher, p. 18, 

bracht. Zuweilen-hat die Krone noch mehr Glieder, als der Kelch im Gay 
gewisse Loganiaceae, Sapotaceae u. a.); der Anschluss an den letztern ist aber 
auch hier stets der Art, wie er für einen einfachen pleiomeren Quirl an den obern 
Kelchquirl allein am besten passt |s. die Figuren bei den genannten Familien). 
Wirklich dieyklische Kronen oder solche, die aus mehr als 2 Quirlen bestehen, 

kommen in dieser Abtheilung nur als Ausnahmen vor, z. B. bei Füllungen, 
doch sind bei den Jasmineae erstere vielleicht auch normal anzutreffen. — 
Die Kronentheile der Sympetalen sind, wie der Name besagt, mehr oder weniger 
mit einander verwachsen, (doch treffen wir sie bei manchen Evi icineae (2. B, er 
Monotropa ete.), einigen Plumbagineae u. a. auch völlig frei; bei gewissen 

liaceae, Acanthaceae, Goodeniaceae ist die Krone einseitig bis zur Basis 

Unterdrückung der Krone ist höchst selten; 0 kommt dies vor ein # on 

SR *) Davon sind die bei ‚den Labiatifloren nicht sel v
en Bei sah zu unte ERENOR, 

in welchen die Vierzahl Satz Abort eg der Füntzaht hervorgelt ee näheres; 

ergl. ‚auch Einleitung p. 30 Me 

el =. een dazu Einleitung p- m. 
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Fraxcinus, Olea ($ Gymnelaea), Xanthium c und Glaux, bei Frasxinus exccelsior und 

Verwandten fehlt auch der Kelch, der überdies bei den Compositae, vielen Valeria- 

neae, Rubiaceae u. a. unterdrückt oder nur unvollkommen ausgebildet ist. 

Das Androeceum oder seine einzelnen Kreise sind uns ebenfalls einfache 

Quirle, ihrer simultanen Entstehung und regulären Alternation halber. Aller- 

meist mit dem Kronenquirl typisch isomer, kommen sie häufig infolge von Unter- 

 drückung auch oligomer, selten durch Dedoublement pleiomer vor; typische 

Oligomerie durch Zurückgehen der Blattstellung auf niedrigere Divergenzen be- 

gegnet uns nur bei den Ligustrinae, von typischer Pleiomerie der Androeceum- 

Quirle kenne ich keine sichern Beispiele. 

Die Stauhgefässe sind bei den Sympetalen sehr gewöhnlich auf der Kron- 

röhre inserirt, in den allermeisten Fällen unzweifelhaft infolge von Verwachsung. 

Völlig von der Krone frei kommen sie vor bei vielen Erieineen, manchen Plumba- 

gineen, bei den Goodeniaceen und einigen wenigen andern. 

Im Gynaeceum sinkt die Blattstellung meist auf eine niedere Divergenz zu- 

rück, namentlich '/,. Zwei Carpiden, median gestellt, sind der überwiegend 

häufigste Fall, bei nicht wenigen Familien der einzige. Drei Carpiden als nor- 

males Vorkommniss sind seltner (Polemoniaceae u. a.), 4 nur als Ausnahmen, 

wenn nicht die Blüthe tetramer ist. Isomerie mit den vorausgehenden Staminal- 

quirlen ist bei den diplo- und obdiplostemonen Blüthen sehr verbreitet, die Stel- 

lungsdifferenzen wurden oben schon angegeben; bei Haplostemonie kommen 

isomere Pistille nur vereinzelt vor, indess werden sie in den meisten Familien 

doch bei einer oder der andern Art oder Gattung angetroffen. Fälle von Pleio- 

merie habe ich bei den Sapotaceen und Lycopersicum esculenhm , sonst nur als 

Ausnahmen kennen gelernt. 

Gewöhnlich sind unter der Blüthe 2 transversale Vorblätter vorhanden oder 

doch theoretisch anzunehmen, nur in wenigen Fällen ist die Blüthe typisch vor- 

hlattlos (Primulaceae, Myopor hät. Das adossirte Einzelvorblatt der Monocotylen 

kommt in dieser Abtheilung nirgends vor: seitliche Einzelvorblätter erklären 

sich fast stets durch Unterdrückung des gegenüberstehenden. 
| Der Kelch wendet bei faktischer oder theoretischer Anwesenheit zweier seit- 

licher Vorblätter im Falle von Pentamerie den zweiten Theil in der Regel nach 

rückwärts, doch bei den Lobeliaceae und Rhodoraceae constant nach vorn, seltner 

in einzelnen Gattungen der übrigen Familien oder als Ausnahme. Erstere Orien- 

tirung werden wir als die gewöhnliche oder vornumläufige, letztere als Lobelien- 

oder hintumläufige Stellung bezeichnen (vergl. dazu Einleitung p- 28). Vereinzelt 

kommt auch die Disposition von Fig. 14 B p. 28 vor; über den Einsatz der 

© : Bam bei Vorblattlosigkeit wolle man AIERADE p- 31 vergleichen, 
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. I. Reihe. Haplostemones. 
Hier ist, wie oben bereits dargelegt, nur ein einziger Androeceumquirl vor- R 

handen, an den sich der Kreis der Carpiden unmittelbar anschliesst. Bei Isomerie R 
wechseln demnach die Staubgefässe mit den Kronentheilen ab, die Carpiden alter- 
niren mit den Staubgefässen und fallen dadurch über die Kronentheile. 

Die Blüthe besteht typisch aus 5 Gyklen, von denen 2 auf den Kelch treffen, x 

I auf die Krone, 4 auf das Androeceum und 4 auf das Pistill, doch ist bei den . 
Jasmineae die Krone vielleicht dieyklisch *). Wir können hiernach die normale © 
Blüthenformel schreiben 

K (c+y), C, A, G**). wi 
Diese Cyklen sind gewöhnlich alle ausgebildet, nur hier und da kommt Un- s 

terdrückung des einen oder des andern vor, so des Kelchs bei vielen Compositen, 
der Krone bei Olea $ Gymnelaea, von Krone und Kelch bei Frasinus exccelsior, 
von Staubgefässen oder Pistill bei den diklinen Blüthen. Abort einzelner Glieder 
der Gyklen ist häufig, namentlich im Androeceum. Die Krone ist fast allerwärts 
gamopetal, das Androeceum meistentheils der Kronröhre inserirt. 

A. re x. 

Typus: X (@+3), C5, 45, 5. — Blüthen meist actinomorph mit B; 
vollzähligem Androeceum, Stamina ae, frei, Fruchtknoten oberständg. 

1. Convolvulaceae. 

Cnoısy, de Convolvulaceis dissertatio, in Mem. de = soc. gt eic. de Geneve VI. p. Es 

383, VIII. p. 43, und in Dr Canporue’s Prodromus IX. p. 323 ff. — Paver, Organog. p. 592 

tab. 422. — Wrbun in Flora 1860 p. 659. 

Die Blüthen sind hier allgemein 5zählig und actinomorph, sie haben 2 trans- 
versale Vorblätter , der 2. Kelchtheil fällt gegen die Axe, die Corollenpräfloration 
ist constant rechtsgedreht, Carpiden meist 2 median 

Terminalblüthen scheinen in dieser Familie hicht vorzukommen, die Blüthen 

stehen entweder einzeln axillar (Calystegia sepium, viele Convolvulus und Ipomoea- 
Arten ete.), oder in botrytischen, meist doldigen oder kopfigen Infloreseenzen 
(Jaequemontia, Arten von Ev olvuhas) oder infolge Sprossung aus den Vorblättern 7 
in Dichasien mit vorwaltendem Wickelwuchs, wobei die Förderung aus 3 erfolgt. 

(Ipomoea purpurea u. a., Fig. 411 B). Doch kommt mitunter auch Schraubel- Rn :| 
bildung vor, z. B. bei Pharbitis hispida, was um so auffallender ist, als dabei Es 
ebenfalls das 3-Vorblatt das fördernde ist. 

*) Ausnahmsweise kann es auch sonst geschehen, z. B. bei Füllungen, dass mehrere Co- 
slenkreise inter et werden, wodurch dann die folgenden Cyklen ihre Stellung entsprechend. 

wird in Ausnahmefällen mitunter ein zweiterCarpidenkreis gebildet. Vermehrung 
der een beruht dagegen in den mir bekannt east en Fällen auf Dedoublement; 

von I resEIruDE der Kelcheyklen weiss ich kein Beispie 
ruck K (©+y) soll die dieyklische ee des Kelchs andeuten, zugleich aber 

Be Nonkern; Erscheinung, dass beide Cyklen zusammen sich gegenüber den folgenden 
‚anscheinend wie ein einfacher Quirl verhalten. In den speciellen Fällen setzen wir in die Par- 
'enthese die betreffenden EE nee 2. e K (@+2), K (+3), K (943) u. s. f. 



Abth. II. 4. Dicotyleae sympetalae, A. Tubiflorae. 

Die Vorblätter sind meist beide entwickelt und zuweilen von bedeutender 
Grösse (Calystegia). 

Die Kelchpräfloration ist eutopisch. Die Kelchblätter nehmen häufig nach 
innen an Grösse zu, zuweilen aber auch ab; bei Aniseia sind die 2, bei Prevostea 
die 3 innersten viel kleiner und anders ausgebildet, als die äussern. — Corol- 

lenpräfloration constant rechts ge- 
dreht, auch bei den im Kelche ge- 
genläufigen Blüthen der Wickel-In- 
florescenzen. Dabei findet eine 
eigenthümliche Einfaltung der Kron- 
lappen statt, derart dass nur ein 
sich nach oben ausspitzender, meist 
auch in Färbung, Textur oder Be- 
haarung besonders markirter Mittel- 

Fig. 111. A Diagramm der Blüthe von Calystegia sepium, streifen äusserlich sichtbar bleibt, 
B von Ipomoea purpurea, mit Andeutung der Wickel- 4 x 3 - 

bildung aus £*). während die Seitentheile einge- 

schlagen und nach der der Drehung 
entgegengesetzten Richtung gekehrt sind (Fig. 111). Die Mittelstreifen liegen 
dadurch fast klappig aneinander, dabei ist gewöhnlich noch die ganze Knospe i 
links gedreht, so dass also von aussen gesehen die Commissuren von links nach 
rechts aufsteigen ** 

Staubgefässe alle fünf fruchtbar, meist an Länge etwas verschieden, doch 
ohne durchgreifende Regel. So nehmen sie bei Convolwulus tricolor und Ipomoea : 
purpurea von Sepalum 1 gegen Sepalum 5 an Grösse zu, Calystegia sepium ver- 
hält sich umgekehrt (doch ist hier die Grössendifferenz sehr unbedeutend cfr. Fig. = 
414). Antheren intrors. 

Es ist meist eine unterweibige Drüsenscheibe vorhanden, zuweilen in 5 mit 
den Staubgefässen alternirende Lappen ausgebildet (Calystegia sepium, Fig. 411 A). 

gi Carpiden allermeist 2 median (Fig. 111 A), in einen 2fächerigen oder mit- 
 ımter infolge falscher Scheidewände 4fächerigen Fruchtknoten verwachsen, bei 

den Dichondreae frei. Bei Ipomoea purpurea und hin und wieder bei andern 
kommen auch 3—5 Carpiden vor; bei Fünfzahl stehen sie über den Krontheilen 
(Fig. 11 B), bei Vierzahl in diägonalem Kreuz (X), bei dreien fällt das unpaare 

nach rückwärts. Griffel einfach mit Dorsalnarben (Ipomoea ete.), oder 2schenklig, 
Schenkel dorsal, der vordere zuweilen länger (Breweria r Dieranostyles ete.), bei 
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* Wir führen bei Wickel- und Schraubelbildung die andeutenden nn immer Sr 
so, dass die Wendung vom Tragblatte aus die Stellung des geförde n Zweigesan- 

giebt. Wollten wir die Spirale des neuen Sprosses unmittelbar in der ee wie- a 
_ dergeben, so müssten wir dieselbe allerdings im obigen Falle umgekehrt zeichnen, da ja ds 

' „untere Vorblatt des neuen Sprosses rechts, das obere links zum Tragblatt $ fällt. Wäre jedoch 
typisch nur 4 Vorblatt da, sonst aber ganz die nämliche Wickelbildung, so stände dies Vorblatt 
links zu $ und die Schnecke müsste wieder geführt werden, wie es oben geschehen. Also Be 
zwe eierlei Zeichnungen bei der nämlichen Inflorescenzform Diese Discordanz wird, wi Bash = 

nd hnliche, durch obiges Verfahren beseitigt und U i 

‚von Wickel- und Schraubelwuchs, unabhängig von Zahl und allen, der Vor- 

EEETTZETE EEE 

rs 

uch der Stengel ist bekanntlich hie allerwärts links windend und links { Ireht 
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Evolvulus jeder Schenkel nochmals 2theilig; die Dichondreae haben 2 ganz freie 
und gynobasische Griffel. Ovula meist 2, seltner I in jedem Carpid. 

Die Entwickelungsgeschichte (Payer) zeigt nichts Auffallendes: 4) Kelch 
nach ?/,, 2) Krone simultan; desgleichen 3) die Staubgefässe und 4) die Carpiden. 

Die Cusenteae *), welche von den meisten Autoren als Unterfamilie oder als parasitische 

Seitenlinie der Convolvulaceae betrachtet werden, eine sich von denselben wes 

lich nur durch die cochleare Kronenpräfloration (Fig. 142 A). Bei den meisten Arten befinden 

sich re Schüppehen im Grunde der ee un- 

terhalb der Staubgefässe (Fig. 412 A), am Ran o o 
wöhnlich gefranst, an der Basis nr a — en 
re sind als un der Steabgehleh (EN) ED \ 
zu betrachten **), sie entstehen nach PAvEr erst sehr | ® Y O 8 0 J 
spät, wenn die Fee schon markirt sind. Die NS Y Ne 
kleinen Kelchzähne zeigen meist keine deutliche Dek- A a B er 
kung. Griffel bald 2 getrennt, häufig ungleich, bald i 
einen einzigen er (Cuscuta monogyna u. a.). N Fe Keiner Aeklliyon Ousentapiktie, 

sind auch 4zählige Blüthen häufig, z. B. bei wie solche auch bei Cusenta Epithymum 
f nicht Se a Die Schüppchen =. 

Cuscuta Epithymum‘; bei den eigentlichen Convolvula- den agree ne in Fig. B wegge- 

ceae gehören solche zu den Eee Ausnahmen, Re Fall bei Cuseuta. peisnin- 
Die Stellung zeigt (s. Fig. 112 B), dass diese Variation dieselben nach Choisy fehlen. (Doch sind 

ieser Art die Blü tz angeblie 
bier er einer ursprünglichen Zahlendifferenz beruht, 5zählig 

nicht w i den Plantagineae etc. auf einer durch 

Schw hoch gewisser Glieder re Reduction der Fünfzahl. Vergl. darüber bei 

jener Panne und den Scerophularia 

Ueber den =... verwickeiten inlotesbenihekk von Cuscuta cfr. WypLer l.c. Die 
‚Partialinflorescenzen sind diehas „ die Mittelblüthe hat 3—5 Vorblätter,, oder richtiger 

wohl noch einige Ba ätter na ie eigentlichen Vorblättern, an den Seitenblüthen be- 
inden sich nur « und ß, oder durch Unterdrückung von a allein das B-Vorblait. — Die 

Stengel der Cuscuteae winden links, wie bei den Convolvulaceae. 

Br [er 

2. Polemoniaceae., 

Wrpter in Flora 4851 p. 390 und ebenda 4860 p. 657. — Dörn, Flora von Baden II. p. 

796. — PaAyer, Organog. p. 596 tab. 123 

Das Diagramm (Fig. 113) ist im Wesentlichen, wie bei den Convolvulaceae, 
nur sind in der Regel 3 Garpiden vorhanden. Krondeckung variabel, doch meist 
ebenfalls rechts-convolutiv. 

Die Inflorescenzen sind in den ersten Verzweigungen meist botrytisch, doch 
jeder Spross dabei mit Gipfelblüthe abgeschlossen. Die höhern Verzweigungen 
gehen in Dichasien mit Schraubeltendenz über oder in reine Schraubeln, För- 
derung aus dem untern Vorblatt (©). Gesammt-Ansehen der Inflorescenz bald 

*) Vergl. hierzu 'Caoısr 1. c. vol. IX pars II. p. 180 ff. und in DC. Prodr. l. c.; Paver, 
 Organog. p. 593 tab. 122 p. p.; EnGELMANN, systematical arrangement of the species of the 

genus Cuscuta, Transact. of the Academy of St. Louis, 4859; WvpLer, Flora 4857 p. 276 und 

...%*) Vergl. hierüber das Vorwort A. Braus’s zu der 'von ASCHERSON besorgien are 

Ausgabe von ENGELNANN’S Abhandlung. Es kommen übrigens auch bei manchen ächte 

olvulaceen, L ulina, Pe Bildungen vor, doch hier immer wirklich an w ar 
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194 ” Abth. III. 4. Dicotyleae sympetalae, A. Tubiflorae. 
T 

rispig (Phlox: , Polemonium), bald kopfig (Gilia) u. s. f. Einzelne Axillarblühen 
kommen bei Cobaea vor g 

In den Blüthenständen von Phlox und Polemonium erfolgt beim Eintriti der Dichasial- 

bildung die Förderung wie gesagt aus dem untern Vorblatt «, doch entfaltet sich die dem 

obern ($) Vorblatt angehörige Blüthe vor der aus a, während es sich bei Caldasia nach 

LER umgekehrt verhält. Wie es bei den übrigen ist, habe ich nicht ermittelt 

In den Dichasien jener beiden ersteren Gattungen hat die Blüthe aus 3 meist gar keine 

Vorblätter oder nur 4. Dies beruht jedoch hier nicht auf Unterdrückung, sondern es ist ein 

typisches Fehlen; denn der Kelcheinsatz zeigt im ersteren Falle das Verhalten von Fig. 16€ 

p. 31, im letzteren das von Fig. 10 p. 26, woraus re dass gleichsam beide Vor- 

blätter oder nur 4 bereits in den Kelch an 

aben somit hier einen allmählichen ar vonBlüthenzweigen mit unbestimm- 

ter chain und damit botrytischer Auszweigung durch solche, die blos 2 transversale 

Hoch- a BORIEEON und sich dichasisch verzweigen, bis zur wirklichen Vor- 

EN Auch bei den axillaren Einzelblüthen von ae variirt die Zahl der Vor- 

blätter von 4 bi 3. Man kann hiernach allerdings, wie es Braux thut (Individ. 2 50), den 

emoniaceen unbestimmte Anzahl von Vorblättern auch wenn man eben alle 

Hochblätter, a einer Endblüthe vorausgehen, als dere orblätter De ill Da 

dies jedoch Anbetrachts der an Laubaxen terminalen ER und aus mancherlei andern 

Gründen seine Bedenken hat, so ist es vielleicht zweckmässiger, bei mehr als 2 der Blüthe _ 

vorausgehenden Bracteen nur die beiden untersten als die eigentlichen Vorblätter, die übri- 

gen als gewöhnliche Hochblätter zu betrachten. Jene beiden haben auch allein die für Vor-' 

blätter übliche Querstellung und der Kelch schliesst an sie mit Prosenthese an; die höher 

stehenden sind spiralig gestellt und setzen sich ohne Prosenthese in den Kelch fort. E 

Die Kelchdeckung ist variabel, meist offen, bei Phloa schwach rechts ge- 
dreht, bei Cobaea reduplicativ-klappig. Krone gewöhnlich actinomorph, doch bei 
Loeselia und Caldasia nach Bextuanm’s Angaben (in Dr Canporze’s Prodromus vol. 
IX) etwas 2lippig. Präfloration meist rechts gedreht, bei Caldasia indess nacht 

es DLER in Labiatenweise absteigend oder wohl auch 

lear. Staubgefässe gleichlang oder infolge ungleicher 
erg doch auch wirklicher Grössendifferenz 
verschieden , bei Phlon: nach der Oberseite der Blüthe 
abnehmend; Antheren intrors. Es ist meist ein 5lappiger 
Discus hypogynus vorhanden, sehr ansehnlich z. B bei 
Cobaea, dessen Prominenzen mit den Staubgefüässen ab- 
wechseln (Fig. 113). Carpiden in der Regel 3, das un- 
paare nach hinten*), bei den cultivirten Stücken von 

Pi Fig. . i2. Diagramm von m ne scandens nicht selten auch 4 oder 5**), bei Iso- 
über den Petalen. Ovularzahl nach den Gattungen 

verschieden ; Griffel re einfach, Narben dorsal. 

v 

*) Doch dies nur bei der allerdings häufigeren Anwesenheit von Vorblättern; bei 
Vorblatisigkei der Blüthe fällt hiergegen das unpaare Carpid nach vorn. Dies versteht sich 

er alsdann eintretenden verschiedenen Orientirung der RR. Bike von selbst, ohne, 
‚dass nothwendig wäre, mit WypLer sehen, d. h. eine Aus- 
bildung derjenigen Carpiden, welche unter Voraussetzung eines eaksch, den übrigen Blüthen- 
‚kreisen isomeren Gynaeceums in eingm oder dem andern Falle der Trimerie unterdrückt 
‚wären. Diese Vorstellung würde auch eigentlich zur Annahme von 6 Carpiden, also eines 

iomeren Fruchtknotens führen. a 
i ade ee: will Ranzen nie mehr als 3 Ren Babes: we Prodt X 
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Die Entwickelungsgeschichte der Blüthe stimmt nach Pavyer im Wesentlichen 

mit den Convolvulaceen überein. 

3. Hydrophyllaceae (incl. Hydroleaceae). 

Cnoıssy, Description des Hydroleacees, Ann, sc. nat. I ser. vol. XXX. — WYpLer in 
Flora 1851 p. 393, 394. — PaAver, Organog. p. 550 tab. 443 p.p. — Wanxine, Forgrenings- _ 
forhold p. 105 (Inflorescenz). 

Die Inflorescenzen sind Wickel, ähnlich denen der Borragineae, auch oft mit 
eleganter Schneckenrollung, zu Doppelwickeln, dichasisch oder botrytisch zusam- 
mengestellt; Förderung allerwärts aus 8. Vorblätter beide vorbanden (Hydrolea, 

Fig. 114 B, Nemophila, Ellisia, 
hier im untern Theile der Pflanze 
laubig), oder beide unterdrückt 
(Hydrophyllum rer Arten 
von Phacelia u. a.; Fig. 1 ) 

Blüthen allgemein ve 
bis auf das dimere Pistill, Be 
actinomorph. Kelch mit dem 2. 
Theile nach rückwärts, Deckung 
eutopisch — quineunecial (Ellisia, 

drolea, doch nur im Jugendzustande gut ausgeprägt Fig. 144 B), oder oflen 
 (Hydroph yllum, Phacelia ete., Fig. 11% A). Kronenpräfloratien variabel; constant 
linksgedreht bei Hydropkijllim und Nemophila (Fig. 41% A), constant rechtsge- 
dreht bei Ellisia, cochlear bei Phacelia und Hydr olea, in letzterer Gattung das 
vordere Petalum gewöhnlich ganz innen (Fig. 114 B). Bei den Hydrophylleae 
finden sich im Grunde der Kronenröhre zuweilen 5 epipetale Emergenzen, falten- 
artig oder schuppenförmig, meist 2theilig (Hydrophyllum, Phacelia u.a., Fig. 11% 
A). Staubgefässe gleichlang, Antheren intrors. Der unterweibige Discus ist häufig 
in 5 epipe1sie Drüsen oder Lappen ausgebildet (Fig. 144 A). Carpiden 2, meist 
median, bei Hydrolea häufig auch etwas schräg, genau transversal sind sie mir 

her jedoch nicht —. mmen. Ovar 4fächerig mit parietaler Placentation, resp. un- 

5. Scheidewänden (Hydrophylieae, ae: 414 A), oder 2fächerig mit 
ekealer Baksenlaitte (Hydroleaceae, Fig. 414 B); Griffel einfach mit Dorsalnarben 
bei den Hydrophylleae, 2 freie gleichfalls der ran entsprechende Griffel 
bei den Hydroleaceae. Kapsel meist fachspaltig (Hydrophylleae, Nama), seltner 
wandspaltig (Wigandia), oder es lösen sich die Klappen ähnlich wie bei den Cru- 
ciferen von der stehenbleibenden placententragenden Scheidewand ab (Hydrolea). 

Auch hier zeigt die Entwickelungsgeschichte (Pıyer für Cosmanthus und 
Nemophila) nichts besonders Erwähnenswerthes, ee geht alles wie bei den Con- 
volvulaceen zu. 

Fig. 114. A Hydrophyllium virginianum, B Hydrolea 
spinosa. 
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4. Asperifoliae. 

C. Scuimrer, Beschreibung des Symphytum Zeyheri in Geiger’s Magazin für Pharmacie 

1835 Bd. 29. (separat Heidelberg 1835). — Wyprer in Flora 1854 p. 392, 4860 p. 673, und 2 

in Berner Mitth. 1874 p. 280. — Paver, Organog. p. 546 tab. 442. — Dörr, Flora v. Baden 

IL p. 775 ff. — Rosanorr in Pringsheim’s Jahrb. f. wiss, Bot. V. p. 4 ff. — Ueber die In- 

florescenzen. vergl. namentlich ausser den citirten Abhandlungen noch: Bravaıs in Ann. SC. 

nat. I ser, VI; Weretschko, Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der Inflorescenz in der 

Familie der Asperifolieae, Jahresbericht des akad. Gymnasiums zu Wien 1865—66 (Referat 

in Bot. Ztg. 1868 p. 408); Kaurrmans, Entwickelung der Cyma scorpioidea bei den Borragi- 

ber di neae, Bon: Ztg. 1869 p. 885, und über die Dichotomie des Wickels der a 2 

.. de la Soc. imp. des naturalistes de Moscou Vol. XII. Heft 3; Kraus, über 

Athen: er Verzweigungen, besonders der Inflorescenzen, Bot. Ztg. 1874 p. Bez: 

Warning, Forgreningsforhold p. 97; CELAkovskY, über die Inflorescenzen der Borragineae, 

Sitzungsberichte der k. böhm. Ges. der Wissensch. zu Prag, April 1874 (mir nur dem Citat 

nach bekannt). 

Das Blüthenschema ist im Allgemeinen wie bei den vorhergehenden Gruppen, 
nur sind hier allerwärts blos 2 Median-Carpiden vorhanden, die meist durch 

Einschnürung vom Rücken her in 4 einsamige »Klausen« zerlegt werden. 
Bezüglich der Inflorescenzen, deren Entwickelungsgeschichte zu so zahl- 

reichen Erörterungen Anlass gegeben hat*), kann ich nichts besseres thun, als 
Wyper’s in der Flora 1854 gegebene Charakteristik hier zu wiederholen. Wie 
alle Auseinandersetzungen dieses Forschers, ist dieselbe eben so klar als genau. 

»Hauptaxe bei der Mehrzahl der Gattungen begrenzt. Nur bei einigen weni- 
gen Arten, z. B. Echium Broterianum Gay, Anchusa sempervivens, paniculala _ 
und Borago laxiflora ist die erste Axe gestaucht und trägt eine bodenständige 
Laubrosette, aus deren Blattachseln die aufschiessenden , stengelähnlichen , be- 
aubten, durch eine Gipfelblüthe abschliessenden Zupine kommen, 

Die Blüthenzweige sind in botrytischer, traubiger oder rispiger Anordnung 
oder mehr am Gipfel des Stengels und der belaubten Zweige zusammengedrängt, 
bei Lithospermum selbst doldenähnlich. Es sind Dichasien, welche nach Amaliger 
Dichotomie in gedoppelte oder einfache, trauben- oder ährenförmige Wickel über- 
gehen. Meist befinden sich nur an der Basis der Wickel 2 Jaubige, oft ungleich- 
BOIBRS, ‚aber unter sich symmetrische Vorblätter; innerhalb der Wickeln sind P ent- 

unter sich oft symmetrisch, in jeder R ihe sich dene ugo, 
Nonnea, Anchusa,  Lycopsis, Onosma, Be nn Pulmonari ia, Lithosper- 
mum, Nordmannia, Borrago), oder es fehlen beide, wie bei Mertensia virginica, 

er spec., Myosolis, Omphalodes , Heliotropium, Amsinkia. Förderung aus 

2ten ($) Vorblatt. Wickel vor der Entfaltung stark eingerollt, zur Fruchtzeit _ 
zu einer sehr geraden Scheinaxe gestreckt, deren Glieder bei manchen Gattungen 
gedehnt, bei andern verkürzt sind. — Die dem obersten Blatte des Stengels und 
der belaubten Zweige angehörige Wickel richtet sich gewöhnlich mehr oder weni- 

ger senkrecht in die Höhe und erscheint gipfelständig (Lithospermum, Cynoglos- 

*) Ueber den Werth der entwickelungsgeschichtlichen Befunde für die BE 
Auffassung dieser Blüthenslände wolle man vergleichen, was Einleitung p. 35 f. gesag 

ä 
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sum offieinale u. a.); bei andern sind es die 2 obersten Wickeln, welche sich 
aufrichten und eine Gabel bilden (Cerinthe, Anchusa, Myosolis, rg: mum, 
Nonnea rosea, ren bei letzterer jede Gabel mit einer Doppelwickel). Die 
Entfaltung der Wickeln (d. i. der wickeltragenden Zweige) ist bei a Borragi- 
neen absteigend.« 

»Noch sind bei den Borragäneen verschiedene Anwachsungen zu unterscheiden. a) An- 

wi a ka gestellter Blüthenzweige an ihre Abstammungsaxe, kur sie von ihren 

ragblät oft weit entfernt zu stehen kommen und re d. i. zur Seite eines 

at Aa abgehend erscheinen ee Pulmonaria, Cynoglossum, im höchs 

Grad bei Anchusa *)). Bei Myosotis wachsen auf diese Weise ie 2 gipfelständigen Gakelaweite 

eine ahlecke weit mit der Hauptaxe zusammen; sie erscheinen dann ohne Tragblätter, 

welche aber nicht wirklich fehlen, sondern nur tiefer an der Hauptaxe zu suchen sind. ch 

die beiden Arme einer Doppelwickel verwachsen oft miteinander. — b) Anwachsung der 

rang an ihren (Blüthen)-Zweigen, wodurch jene von ihrer Ursprungsstelle entfernt 

wer e Anwachsung erreicht oft einen solchen Grad, dass die ursprünglich dem 

St RER Blätter denselben en und eine Strecke weit an ihren ee 

Zweigen wg (wie auch bei Chrysosplenium , Sedum, den Solaneen etc.). 

lichsten bemerkt man dieses bei den obersten ER ttern, aus deren Achseln Be 

zweige kommen; beim untersten dieser Blüthenzweige ist die Anwachsung am geringsten, 

beim er sich ie aufrichtenden Zweig erreicht sie ihr Maximum (man 

vergl. z. B Lithospermum, Cerinthe, Nonnea rosea, Lycopsis etc.).« 

Gehen wir nun über zur Betrachtung der einzelnen Blüthen. Dieselben 
sind allgemein pentamer, 4- und 6zählige kommen nur als Ausnahmen vor. Die 
speech ist meist actinomorph, a besteht are (Echium, Be auch 
eine geringe und zwar schräge Zygomorphie, wobei die Symmetrie-Ebene 
durch den ji Kelchtheil führt (Fig. 115 B). Hierdurch jedoch, wie man sieht, 
das Gynaeceum nicht symmetrisch getbeilt. 

Der Kelch wendet das 2. Blatt gegen die Axe, seine Deckung ist bald euto- 
pisch-quincuneial (Cerinthe ete.), bald offen oder auch klappig. — Noch ver- 
änderlicher ist die Kronendeckung; meist allerdings cochlear, erscheint sie bei 
Myosotis gewöhnlich rechtsgedreht, bei Nordmannia nach der Entfaltung links- 
gerollt (Wxprer), bei Borrago und 
den schrägzygomorphen Blüthen 
von Echium ı decken die ap 

zugleich der kleinste, die übrigen 
werden gegen Sepalum 4 hin „, x 
schrittweise grösser (Fig. 45 B); ; on ua einge ie vulgare. Der Inn il ge die Symmetrie- 

bene der schräg-zygomorphen Blüthe. Vorblatt « in beiden. 

Achsel, ei den gle eichfalls schräg zygo- era unterdrückt, £ mit dem TRRRRRER in der 

morphen Blüthen von Zycopsis en 

s ist merkwürdig Er während die untersten (oft noch Laub tragen nden) Zweige »)» 
den Achseln ihrer Tragblätter stehen, das Anwachsen der Blüthenzweige ı und die dadurch Fe 

wirkte. Entfernu ung von ihren Tra n ums t, je mehr sich = 
Blüth üthenzweige dem .. ihrer Baurane zöhete: « a og ke). ee 

115. A Grundriss der Blüthe von Anchusa offieinalis, »- 

4 
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198 Abth. III. 4. Dicotyleae sympetalae, A. Tubiflorae. 

verhält es sich gerade umgekehrt, doch ist hier die Goncavität der Kronenkrüm- 
mung gegen Sepalum 4 gerichtet. Im Uebrigen formiren in beiden Gattungen die 
dem 4. Kelchtheil benachbarten beiden Kronentheile die eine Lippe, die 3 übri- 
gen die andere Lippe der etwas bilabiaten Krone; bei Echium ereticum wird zu- 
weilen (nach Wyprer) die Zygomorphie dadurch noch auffälliger, dass die bei- 

r den öhtefen Petalen sich mit Spornen versehen. 
In den Abtheilungen der Anchuseae und Cynoglosseae finden sich bekanntlich 

5 epipetale Schlundklappen, die indess nur als Effigurationen der Krone, meist 
als Einstülpungen zu betrachten sind, nicht etwa als Staminodien oder dergl. 
(Fig. 415 A). 

Staubgefässe i in der Regel vollzählig *), gleichlang, doch bei den zygomorphen 
. Biüthen von Echium vom 4. Kelchtheil nach der gegenüberliegenden Seite hin 

; schrittweise länger, das vor Sep. 4 am kleinsten (Fig. 115 B). Antheren aller- 
; wärts intrors. 

‚Garpiden 2 median, durch Einschnürung vom Rücken her oder falsche 
Scheidewandbildung, oder wohl auch durch Vordringen der Placenten von der 
Axe aus (Heliotropium nach Rosanorr) in 4 einsamige Abtheilungen, sogenannte 
Klausen getheilt, die jedoch bei Cerinthe paarweise mit einander verbunden blei- 
ben **). Ihre Stellung ist zufolge dieser Entstehung in diagonalem Kreuz (Fig. 

nn 415). Griffel einfach, bei den eigentlichen Borragineae RER bei den Ab- 

sie überhaupt getrennt ausgebildet sind; mitunter, entsprechend der Klausen- 
bildung der Garpiden, ausgerandet oder 2lappig. Gewöhnlich ist auch eine unter- 
weibige Drüsenscheibe vorhanden, ringförmig oder mit epipetalen Lappen. 

o . Borrago officinalis) zeigt — natürlich bis auf die Bil- 
v2 % dung der Klausen des Fruchtknotens — keine erheb- 
5 N liche Abweichung von den Convolvulaceae. Die Ent- 

entwickelungsgeschichtlich leicht Bachkuiweisen (vergl. 

ae 

SE : ; als eigene Familie, doch von andern, wie DE CAnpoLLe, BAıL- 
Ber Fig. 116. Grundriss der Blüthe ® ' ö i 

NETZ darüber auch Rosanorr ]. c.). 
Die Gruppe der Cordiaceae ***), die von manchen Autoren 

1 ? 

theilungen der Heliotropieue und Tournefortieae terminal. Narben dorsal, wenn 

Die Entwickelungsgeschichte der Blüthe (Paver für 

stehung der Klausen aus ursprünglich 2 Carpiden ist 

von Cordia ferruginen (nach ron etc. nur als Unterabtheilung der Asperifoliae betrachtet 
Baillon). wird, unterscheidet sich diagrammatisch von denselben nur 

in Neben 

auch unter den eigentlichen Borragineae er bei dieser, bald bei jener Gattung beobachtet 

sein = Bulletin de la Soc. imp. des natur. de Moscou A874 
Bei Tiaridium finden sieh innerhalb der fruchtbaren höch 4 leere Fächer, ersteren a 

- = des re Adansonia m p- IM. tab. 4 

unkten oder eigentlich gar nicht, da die Differenzen 

rn BJ 
ante- 

ponirt. Doch sind dies keine besondern Carpiden, sondern nur Gewebslücken (cfr. RosaNnoFF 

Re erden. So ist die Präfloration der Kelchtheile bei den Cordiaceae klappig oder oflen ; nicht 
1% . ‚selten er sich zwischen den Hauptabschnitten noch Commissuralzähne. Die Kron- 

) Bei Heliocarya Bunge soll nur 4 und zwar das median-hintere Staubgefäss entwickelt s\ 

1. e.). 
*%#*) Vergl. hierzu Mıers, on the comparative carpical strueture of the Ehretiaceae and. cor- 

; diaceae, Ann. and Mag. of natural EN: IV. Bar vol, HI nam. sowie, AHEOR: DE 
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deckung ist constant rechts-convolutiv (Fig. 446). Staubgefässe und Pistill wie bei den 

typischen Borragineae, nur sind die Klausen äusserlich blos durch leichte Furchen ausge- 

prägt, so dass der Fruchtknoten einfach erscheint, der Griffel ist terminal und die beiden 

den Garsklenniten entsprec n Narbenschenkel sind abermals 2schenklig, wodurch 

4 wohlgesonderte, an der San ande verbundene Stigmata entstehen. — Die Inflorescenzen 

bilden Wickel oder Doppelwickel, von Aehren- oder Traubengestalt, oft auch koplig g 

knäuelt, am Gipfel der Zweige meist botrytisch zusammengestellt, Die Vorblätter eg in 

der Regel beide unterdrückt (Fig. 116). 

5. Solanaceae. 

Bravaıs in Ann. sc. nat. II ser. vol. VI und VIII. (4837—8). — Naupin in Comptes 

KanQus x p. 147 ff. — Senprser in Martius’ Flora era fasc. 6 (1846). — WYpLER 

otan. Zeitung 4844 p. 689 ff., 705; Flora 1851 p. 394 ff. ; ibid. 4857 p. 225 (Blatt- und 

ae FR von Solanum ER ibid. 4859 p. 17 (über Atropa Belladonna) ; 2 

1866 p. 513 (Schizanthus); en Mittheilungen 1861 p. A ff. und ebenda 4874 p. 284. — 

PAvER, Organog. p. 539 ta 2 (Nicotiana rustica). — NÄGELI und SCHWENDENER, ai Mi- 

kroskop p. 604. — Cauv a Solanees, These, Strassburg 41864. — BıcHi. ER in le 1869 

p- 104 Ver gine ren enter und gefüllter Blüthen von Petunia). — n Bot. Ztg. 

1874 p. 120. — ARMIN maerknj ar etc. (Bemerkungen über die eg 

schichte von Sopelie ee u andern Solaneen), ee Botanisk Tidsskrift 

vol. HI (4869) ; ders. ee Di Fanerogamerne (4872) p. 91 ff. — Pen 

in Kopenhagener Botan. Tidsskrift 4873 p. 33 ff. (cfr. Bot. Ztg. 1873 p. a 

Eine specielle Schilderung der mannichfachen und ziemlich complieirten 
Wuchs- und Inflorescenzverhältnisse dieser Familie würde hier zu weit führen, 
man vergkiche deswegen insbesondere wieder die musterhaften Darlegungen 
Wypter’s. Doch möge das Wesentlichste nachstehend in Kürze auseinandergesetzt 
werden *). 

Haupt- und Nebenaxen der Solaneen sind durch eine Gipfelblüthe begrenzt. 
Die Hauptaxe bringt zweierlei Arten von Zweigen hervor, 1) solche, welche mehr 
als 2 Blätter tragen, bevor sie durch die Blüthe zum Abschluss gelangen: be- 
laubte Zweige, und 2) solche, welche schon nach Hervorbringung zweier, ge- 
wöhnlich laubiger Vorblätter mit einer Blüthe oder Inflorescenz enden: Blü- 
thenzweige. Letztere nehmen vorzugsweise den Gipfel des Stengels und der 
Zweige ein; sie stehen "bald traubig oder rispig {Nicotiana, Solanum tuberosum) , 
wohl auch doldenartig (Atropa, Nicandra) oder gabelig zu zweien (Datura u. a.); ; 
dabei kann es geschehen, dass der oberste, der immer der kräftigste ist, sich in 
die Fortsetzung des Stengels stellt und die untern schwächeren Zweige zur Seite 

wirft (Petunia, Hyoseyamus u. a.). Die belaubten Zweige gehören hiergegen 
mehr den untern Blattachseln an und verhalten sich im Wesentlichen wie der 
Hauptstengel. 

ine fernere, den Solaneen sehr allgemein zukommende Eigenthümlichkeit 
besteht in dem Hinaufwachsen der Tragblätter an den Blüthenzweigen. Man 

* Wir schliessen uns dabei abermals, wie in der vorhergehenden zen an WYDLER an, 
em) EN wir er ae ER 
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kann dasselbe in den verschiedensten Graden beobachten; bei Petunia und den 
untersten Inflorescenzzweigen von Salpiglossis völlig frei und somit an ihrer Ur- 
sprungsstelle verbleibend, wachsen die Tragblätter bei den mittleren Zweigen 

der letzteren Gattung nur wenig, bei den höhern weiter an denselben empor, 
allermeist jedoch erstreckt sich das Anwachsen bis zu den Vorblättern des 

selsprosses, oder wenn diese wie gewöhnlich durch Hinaufwachsen ebenfalls 
ihre Stelle verändert haben, bis zur Abgangsstelle der ihnen (den hinaufgewach- 
senen Vorblättern) angehörigen Axillarzweige. Hieraus resultiren verschiedene, 
zum Theil sehr auffallende Erscheinungen, die wir sogleieh betrachten wollen. 
Voraus möge noch bemerkt werden, dass die Verzweigung aus den Vorblättern 
bei den Solaneen sehr allgemein w ickelartig ist, *) bald dichasisch mit Wickelten- 
denz oder Wickelausgängen, bald von Ann an reine Wickeln. Dabei findet 
die Förderung allerwärts aus dem obern (3) Vorblatt statt; die einzelnen Axen 

Fr 
er yochh odium den ir 

Deckblätter von II, Vorblätter vos Tr 0 77 Deskblätter vor "In Vorblätter von 
rch die an letztern ih Text. Das Anw schsen der Blätter Dee Bien 

eigener ig Berilfon snspeärte 

‚wo 
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Ist die Verzweigung dichasisch, so entsteht das Verhalten von Fig. 117.4. 
Am (relativ) primanen Blütbenspross I ist dessen Deckblatt b hinaufgewachsen 
bis zur Abgangsstelle der Secundansprossen II, Il. Diese erscheinen deckblattlos, 
doch sind sie es in Wirklichkeit nicht, sondern ihre ursprünglich basilären Deck- 
blätter «a und 3, welche in Bezug auf Spross I dessen Vorblätter vorstellen und 
daher sammt ihren Zweigen quer zu b stehen, sind geradeso an ihnen hinaufge- 
wachsen wie b an I, nämlich bis zur Abgangsstelle der Tertianzweige III. Dort 
ist es wieder so, die Deckblätter a’ 8° (Vorblätter für I) sind hinaufgewachsen, 
und so geht die Sache fort. Wir finden daher überall an den Diebotomieen — 
die Vorblätter und ihre Zweige sind nämlich bei den Solaneen gewöhnlich oppo- 
pirt, wenigstens ursprünglich — immer nur ein einziges Blatt in der Mitte zwi- 
schen den Gabelzweigen; nur an den äussersten Endigungen, wo die Theile 
noch dicht beisammen stehen, bemerkt man ‚die Deckblätter noch mehr oder 
weniger an ihrer wahren Stelle | (s. Fig. A bei a” B"). 

Die Figur 117 B stellt nur die Modification dar, welche aus A entsteht, wenn 
Wickeltendenz Platz greift und also der antidrome Zweig — wir sahen, es gehört 
derselbe dem 3-Vorblatt an — gefördert wird. Die Figur ist durch Vergleichung 
mit A ohne weitere Interpretation verständlich. Wir haben im Uebrigen diesen 
Wuchs, sowie auch den von A, bei Datura und vielen Physalis ; gewöhnlich sind 
bei Datura die ersten Verzweigungen gleichstark (Fig. A), die weitern werden 
nach Art der Fig. B ungleich. Auch kommt ein ähnliches Verhalten bei Solanum 
nigrum und Verwandten vor, nur dass hier statt der Einzelblüthen von Physalis 
Inflorescenzen am Gipfel der Sprosse I, Il ete. angetroffen werden , die überdies, 
wie wir noch sehen werden, mit den Sprossen aus ß verwachsen. 

Wenn die Reduction des Zweigs aus dem Vorblatt a so weit geht, dass dene 
selbe nur als Knospe oder gar nicht angelegt wird, so kommt, falls dabei das 
Vorblatt «a erhalten bleibt, wie es gewöhnlich geschieht, die Erscheinung der 
Fig. 1470 zu Stande. Das Deckblatt b des Sprosses I ist wie in Fig. A und B 
an diesem hinaufgewachsen bis zur ursprünglichen Abgangsstelle der Vorblätter 
aß. Nun bat aber a keinen entwickelten Spross in der Achsel, dem es an- 
wachsen könnte, sondern meist nur eine blos im Nothfall austreibende Knospe; 
es bleibt daher am Spross I neben b stehen. Das andere Vorblatt 3 dagegen, das 
den neuen Wickelspross II in seiner Achsel hat, wächst an demselben wieder 
hinauf bis zur Abgangsstelle von dessen Vorblättern. Hierbei geschieht es meist, 
wie ja überhaupt bei Wickeln gewöhnlich ist, dass sich der neue Spross ungefähr 

> in die Verlängerung des vorausgehenden stellt und dessen Gipfel mehr weniger 
zur Seite wirft, so dass scheinbar eine einfache Axe mit seitlich abgehenden Blü- 
thenstielen zu Stande kommt. — Am Sprosse II wiederholt sich nun der näm- 
liche Vorgang wie an I; das Vorblatt a’ bleibt, weil es keinen entwickelten 
Zweig hat, seitlich nebeıy 3 stehen, das Vorblatt 3° wächst an seinem sich auf- 
richtenden und das Sympodium fortsetzenden Zw eige Il an, und so geht die 
Sache Man sieht aus der Figur, dass auf diese Weise am Stengel, der aber 
‚eigentlich ein Sympodium ist, immer 2 Blätter neben einander zu eben kom- 

men, ein grösseres: das hinaufgewachsene Deckblatt des betr. Sympodialgliedes, 
und ein kleineres: das sterile untere Vorblatt desselben. Da die Vorhlätter zum 
ee transversal stehen, so bilden hiernach diese beiden Blätter ungefähr i 

inen inkel ne; Dies ist die ee Base der sogenannten, 
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gepaarten Blätter (»folia geminata«), diesfür die Solaneen so charakteristisch 
sind. Man ersieht noch aus dem Grundriss Fig. D), den man mit dem Aufriss 
Fig. © vergleichen wolle, dass die fertilen Vorblätter b, ß, 8’, welche die grössern 
Blätter der Paare vorstellen, 2 um einen rechten Winkel von einander abste- 
hende Längszeilen bilden, während die sterilen «, « u.s. w., nämlich die kleinern 
Blätter der Paare, wohl ebenfalls 2 um einen rechten Winkel entfernte Längszeilen 
constituiren, die aber auf der andern Seite des Sympodium’s sich befinden. Dies 
Verhalten wird bei Atropa, Scopolia, Capsicum, Schizanthus und häufig auch in 
der Gattung Physalis beobachtet, desgleichen liegt es bei Sarracha vor, nur dass 
hier die Sympodialsprossen in Inflorescenzen enden, nicht in Einzelblüthen. — 
Hyoscyamus zeigt nur dadurch eine, allerdings bemerkenswerthe Modification, 
dass das untere (a) Vorblatt meist ganz unterdrückt ist (doch im untern Theile 
der Inflorescenz wird es zuweilen beobachtet) ; es bleiben dadurch nur die 2 um 
einen rechten Winkel abstehenden Zeilen der fertilen Vorblätter übrig. 

Die Figur 117 E endlich lehrt uns die oben schon berührte Abänderung 
‘ kennen, welche bei den Arten von Solanum aus der Gruppe des 8. nigrum be- 

steht. Es verhält sich hier alles wie in Fig. ©, nur enden einmal die Sympodial- 
glieder mit Inflorescenzen, und zweitens sind die oberhalb der Vorblätter befind- 
lichen Endstücke nicht frei wie in Fig. C, sondern sind dem neuen aus der 
Achsel von ß entspringenden Symporiälekiöd angewachsen. Das Anwachsen geht 
bald bis zur Mitte des Zweiges, wie in Fig. E, kann sich aber auch bis zur 
neuen Auszweigung, also bis zur Abgangsstelle von 3 erstrecken. — Betreffend 
die Inflorescenzen, welche die Endigung der Srripndialehnfie bilden, so sind 
‚dieselben wiederum nach Wickeltypus construirt und bilden entweder einfache 
Wickeln oder Aggregationen von solchen; die Primanblüthe derselben stellt die 

.. eigentliche Endigung des die Inflorescenz tragenden Sympodialgliedes dar. 
 Aehnlich auch bei Sarracha, wo jedoch wie bereits bemerkt keine Verwachsung 
mit dem Spross aus 3 stattfindet. (Näheres bei Wyorer, Flora 4851 etec.). In 

diesen Partialinflorescenzen fehlen übrigens häufig die Vorblätter der einzelnen 

 Blüthen, seltner sind beide oder nur 8 entwickelt. 
Diese, aus vergleichender Beobachtung der verschiednen Solaneengatiungen 

auch im fertigen Zustande unzweifelhaft festzustellenden Verwachsungen , über- 
haupt die ganze oben vorgetragene Auffassung vom Aufbau der Solaneen, hat 
namentlich durch die Untersuchungen Warmıng’s auch entwickelungsgeschicht- 
lich ihre Bestätigung erhalten. Wenigstens im Wesentlichen ; denn die von War- 
nıng sowohl, als vordem bereits durch Kraus beobachtete Entstehung der Wickel 
mancher Arten vermittelst successiver Dichotomien der Axenspitze, wobei immer 

. die eine Hälfte zur Blüthe wird, während die andere sich weiter spaltet, kann 
um so weniger als eine prineipiell verschiedene Bildung betrachtet werden, 

als bei andern unmittelbar verwandten Formen die gewöhnliche seitliche Ent- 

stehung der successiven Wickelsprosse beobachtet wird. Vergl. darüber War- 
aung’s Abhandlung über Scopolia, sowie Forgreningsforhold p. 92 f.; auch wolle 

r man, ‚was oben Einleitung p. 35 über diesen a gesagt wurde, in’s ri Er 
_ dächtniss zurückrufen. er 

et Region der Blüthenzweige, accessorische Sprosse häufig sind. 
Zo Fe unterhalb des Hauptzweigs, ER diesem und dem 

Nachträglich möge noch Erwähnung finden, dass bei den Solaneen, nament- a 
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Tragblatt, und sind dem Hauptzweig u gleich-, doch nicht selten auch 
gegenwendig. Ist die Verzweigung eine reine Wickel, so gehören auch die 
en Zweige immer den ee (B) Vorblättern an, aus welchen die 

örderung kommt (Wyprer, Flora 4851 p. 397; cefr. Fig. 447D bei x und 

Blüthe. — 
Wir betrachten nun die einzelnen Blüthen. Dieselben sind allermeist 

5-zählig, seltner 6- und mehrgliedrig (Lycopersicum, Capsicum häufig, auch 
manche Solanum-Arten). Dem Anschein nach meist actinomorph, sind sie in 
Wirklichkeit gewöhnlich, da ihre Garpiden von der Mediane abweichen, schräg 
zygomorph, die Symmetrie-Ebene geht dabei in der Regel durch den ersten 
Kelchtheil. Nur wenige sind vollkommen regulär (z. B. Nicandra, Fig. 1184), 
einige hiergegen, wie Schizanthus und Salpiglossis, haben auch in Krone und 
Audrooesum eine sehr ausgeprägte Zygomorphie (Fig. 118 C, F). Bei Hyoscey- 
amus führt auffallenderweise die Symmetrie-Ebene durch Sepalum 3 (Fig. 148 EE). 

Der zweite Kelchtheil fällt bei Pentamerie gegen die Axe, Sepalum 1g egen 
das a-, 3 gegen das 3-Vorblatt, wie es der Regel entspricht. Die Kelehdeckung 
ist indess nur selten, wenigstens im ausgebildeten Zustand, deutlich eutopisch- 

je) 

Fig. 118. 4 Blüthendiagramm von Nicandra physaloides, B von Petunia nyetaginiflora, € von Schizanthus retusu: 
‚D von Dee ger E Senn ren un albus (aus dem untern Theile a Wickel wo beide men ri 

oe rn obern Theile drückt), # von Salpiglossis sinuata. Der Pfeil bezeichnet di 
2, an den Vorblättern ı ie ae dichasische oder han gi Auszweigung durch Schnackanitalsn 

angegeben. Weitere Erklärung im Text 

quineuncial aan zuweilen, Fig. 118B, Atropa, manche Solanum - Arten ); 
meist berühren sich die Kelchtheile g gar wicht od er decken unregelmässig, bei 
Nicandra er sie reduplicativ-klappig (Fig. A). bei Datura ein wenig linksgedreht 
(Fig. D). Die einzelnen Kelchtheile sind gewöhnlich gleich oder sie nehmen 

gegen Sepalum 2 hin an Grösse zu (Petunia), auch kommen andere Variationen 
vor, eo: man Wyprer in Flora 1854 und in den Berner Mitth. 1861 verglei- 
chen w. 

Die dem Kelche. isomere und alternirende (bei Lycopersicum und Capsicum 

Be 

iese accessorischen Zweige gelangen nicht selten neben den andern zur 

ber pleinmers) Krone ist haldı. ae Rue 2;; «B- bei Nicandra, Atropa, S 
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Physalis, Lycium, Solanum, Nicotiana, bald nur wenig, bald sehr ausgeprägt 
 zygomorph, ersteres z. B. bei Hyoscyamus, Petunia, Salpiglossis u. a., letzteres 

bei Schizanthus. Die Symmetrie-Ebene führt dabei allerwärts durch Sep. 1, 
nur mit Ausnahme von Hyoscyamus, wo dieselbe, wie bereits erwähnt, durch 
Sep. 3 geht (vergl. die Figuren C und E). Bei Petunia und Shlpiglossie findet 
eine schrittweise Förderung der Krontheile von Sepalum 1 nach der entgegen- 
gesetzten Seite hin statt, bei Hyoscyamus von Sep. 3 hinauf, auch ist bei letz- 
terer Gattung die Krone vor Sepalum 3 tiefer geschlitzt (cfr. Fig. E): bei Schi- 
zanthus ist die Gorolle deutlich 2lippig, die Unterlippe gebildet aus den beiden 
mit Sep. 4 wechselnden Abschnitten, die Oberlippe aus den 3 andern (Fig. (©). 
— Auch die Präfloration der Krone ist variabel; klappig oder induplicativ bei 
Cestrum und Solanum, erscheint sie bei Nicandra, Petunia, Atropa u. a. un- 
regelmässig dachig (Fig. A, B), bei Datura induplicativ-rechtsgedreht (Fig. D), 
bei Hyoscyamus und Salpi lage in der Symmetrie-Ebene absteigend *), bei Sal- 

 piglossis dabei etwas oe (Fig. E, F). Auch kommen hier und da noch 
andere Abänderungen vo 

Die in den Normalfällen ** der Krone isomeren und wechselnden, allerwärts 
mit introrsen Äntheren versehenen Staubgefässe sind meist alle fruchtbar, , dabei 

_ jedoch nicht selten von ungleicher Länge. Genau gleichlang oder nur sehr wenig 
verschieden finden wir sie bei Nicandra, Solanum, Atropa, Datura, Lycium 
"w.a.; bei Petunia, Scopolia, Physalis ist das vor Sep. I das kürzeste, die 
_ beiden benachbarten die längsten, die beiden hintern haben mittlere Länge 

(Fig. 118 B), bei Hyoscyamus nehmen sie von Sep. 3 nach der entgegengesetzten 
Seite schrittweise ab (Fig. 118 E), ihre Symmetrie-Ebene fällt also wie auch bei 
‚Petunia ete. mit der allgemeinen Symmetrie-Ebene der Blüthe zusammen. Hier- 

gegen ist bei Salpiglossis und Anthocercis das vor dem ersten Kelchtheil gelegene 
Stamen unfruchtbar (Fig.. Fi, bei Browallia, Franciscea, Brunfelsia und andern 

3 Gattungen aus derGruppe der Salpiglossideae ist es ganz unterdrückt ;***) von den 
4 noch übrigen, fruchtbaren Staubgefässen sind dabei die obern am längsten 
(Fig. 118F). Hiergegen sind diese beiden Stamina bei Schizanthus und zu- 
weilen auch bei Peliostomum nebst dem vor Sepalum 1 gelegenen auf Staminodien 
redueirt oder das letztere ist wohl auch ganz geschwunden (Fig. 118C). Der 
Grösse der Stamina entspricht meist auch ihre Verstäubungsfolge, die längsten 
stäuben zuerst, doch kommen hierin mancherlei Schwankungen vor (vergl. 
Wyprer, Flora 1851 p- 643). — Noch möge bemerkt werden, dass bei Capsicum 

y 

ER 

*) So fand ich es auch häufig bei Schizanthus (Fig. 418 C), doch kommt hier auch auf- 
steigende Deckung vor (cfr. WypLer's Diagramm in Flora 1866 tab. 5 Fig. 3), überhaupt ist die 
Präflor yon der Krone bei dieser Gattung unbeständi 

=», A re. beobachtete ich Ueberzahl, z. B. bei Hyoscyamus orientalis, wo mit- 
unter en zu 40 gefässen vorhanden waren, Sie standen dann paarig bei einander, alter- 
nirend mit den ae mehr oder weniger hoch zusammenhängend, _ war auch 
eins und das andere völlig einfach oder trug nur 2 Antheren. Hiernach lag wohl D ent 
vor; ich habe in der Flora 1869 gezeigt ; dass solches auch bei der Ara, der Petunienblü- 

ur Boch von Bea (in De Candolle’s Prodromus vol. X D. 190) zu den 
estellt, muss sowohl wegen der schrägen Stellung der Carpiden, als der Lage 

Ges - * Embryo ee den Solaneae gerechnet werden; bei den Scrophularineae 
ei ke darüber auch Wyoren, Flora 1866 p. 51. - 
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und Nicandra die Filamente am Grunde durch. eine kurze gefältelte Membran 
mit einander verbunden sind (Fig. 118.A). 

CGarpiden sind in der Regel 2 vorhanden, in die durch Sepalum 1 führende 
Ebene gestellt (Fig. 118B, C, D, F), nur bei Hyoscyamus stehen sie zu dieser 
Richtung quer, also in der durch den 3ten Kelchtheil führenden Schnittebene 
(Fig. I18E). Doch weichen sie mitunter gegen die Mediane hin ab, oder 
ställen sich wohl auch ganz in dieselbe, was ich namentlich bei Datura Stra- 
monium und Cestrum nicht selten fand. Hiergegen besitzt Nicandra 5 epi- 
petale Carpiden (Fig. A), was von Wyprer zuweilen auch bei Nicotiana qua- 
drivalvis beobachtet wurde. Derselbe Forscher fand bei letzterer Art wieder- 
holt auch 8—10 Fruchtfächer, 4 resp. 5 über den Sepalen, was auf die Ausbil- 
dung eines zweiten Quirls schliessen lässt; Lycopersicum esculentum hat häufig 
noch mehr als 10, doch finde ich sie hier alle in einem einzigen, allerdings 
nicht schr regelmässigen Kreise, und möchte danach entweder Dedoublement 
oder Pleiomerie vermuthen. Uebrigens besitzt Nicotiana quadrivalvıs, wie der 
Name besagt, für gewöhnlich nur 4 Carpiden in diagonalem Kreuz ; dies ist aus- 
nahmsweise auch bei andern beobachtet worden, wie denn auch hin und wieder 
3 Fruchtblätter gefunden worden sind. — Die Garpiden sind zu einem ihrer Zahl 
‚entsprechend gefächerten Fruchtknoten verwachsen, mit der gewöhnlichen cen- 
tralen Placentation; doch werden bekanntlich bei Datura und Solandra die 
Fächer durch falsche, vom Rücken der Carpiden ausgehende Scheidewände 
nochmals unterabtheilt (Fig. D). Der Griffel ist allerwärts einfach; sind distincte 
Narben vorhanden, so entsprechen dieselben den Carpellmitten. 

Häufig ist endlich ein Discus hypogynus ausgebildet, ringförmig, 5eckig 
oder 5lappig, die Ecken oder Lappen mit den Staubgefässen abwechselnd (Ni- 
candra, Nicotiana, Juanulloa, Salpiglossis, Fig. A, F), doch bei Petunia nur in 
Form zweier mit den Carpiden alternirender Drüsen (Fig. B). 

Betreffend die Entwickelungsgeschichte, so ergaben die oben eitirten 
Untersuchungen übereinstimmend, dass nach dem successiv erfolgenden Auf- 
ireten der Vorblätter zuerst der Kelch entsteht nach ?/,, dann die Krone simultan. 
Hiernach erscheinen die Staubgefässe ebenfalls simultan oder entsprechend ihren 
spätern Grössendiflferenzen nach einander, doch in sehr kurzen Intervallen; bei 
simultaner Anlage sind wohl auch schon die Primordien mitunter in ähnlicher 
Weise ungleich, als die fertigen Stamina. Zuletzt erscheinen, ebenfalls fast oder 

. ganz gleichzeitig untereinander, die Garpiden, sie haben schon in der ersten An- 
lage die Stellung des ausgebildeten Zustands. Der Discus ist wie gewöhnlich 
eine erst spät auftretende Axenwucherung. 

Die morphologische Interpretation der Blüthe hat für Kelch, Krone und An- \ 
droeceum keine Schwierigkeit, nur ist eine Besonderheit in der schräg zygo- 
morphen Ausbildung bei Schizanthus, Salpiglossis etc. zu constatiren, die viel- 
leicht „mit der wickelartigen Anordnung in Zusammenhang steht, wenngleich es 
anderwärts Wickel genug giebt, in welchen die Blüthen mediane Zygomorphie 
besitzen. Dagegen ist die schräge Stellung der Carpiden bei Dimerie und der 
mstand, dass sie bei Hyoscyamus die umgekehrte Disposition zeigen als bei 

. den übrigen, eine Eigenthümlichkeit, die ich zur Zeit nicht befriedigend erklären 
kann. Sind die Carpiden den Staubgefässen isomer, wie bei Nicandra, so a 

sahen wir sie mit denselben in normaler Alternation, auch die diagonale Kreuzung = 

I 

at 
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von Nicotiana quadrivalvis entspricht der Regel. Dagegen sollte ein auf die 
Zweizahl reducirter Carpidenkreis median stehen, wie wir es bei den vorher- 
gehenden Familien sahen und "bei den Labiatifloren als ausnahmslose Regel 
kennen lernen werden. Es wäre nun wohl denkbar, dass die 2 Garpiden der 
gewöhnlichen Solaneen durch Ausfall der beiden andern aus einem diagonal 
gestellten 4zähligen Kreis hervorgegangen wären und dass sich bei Hyoscyamus 
gerade diejenigen Carpiden entwickelt hätten, welche bei den übrigen fehl- 

schlagen, so dass also wirklich bei letzterer Gattung, wie Braun und WYpLer 
wollen*), eine »Ergänzungsstellung« vorläge; doch lässt sich auch vorstellen, 
dass der schrägen Zygomorphie zu Gefallen eine Verschiebung aus ursprünglich 
medianer Stellung stattgefunden habe, bei den gewöhnlichen Solaneen bis in 
die Ebene von Sepalum A, bei Hyoscyamus in die von Sep. 3. Für letztere An- 
sicht, könnte geltend gemacht werden, dass, wie wir oben schon erwähnten, bei 

- den fast regulären Blüthen von Datura und Cestrum mitunter wirklich Median- 
stellung oder nur eine geringe Verschiebung aus der Mediane beobachtet wird ; 
doch ist das allerdings nur eine schwache Stütze. Ueberdies müsste die Verschie- 
bung schon in den erzeugenden Geweben vor sich gegangen sein, da,, wie wir 
sahen, die Garpiden gleich bei ihrer Entstehung die Eee Fön ausgebildeten 
Zustands haben, und eine solche Annahme hat ebenfalls ihr Bedenkliches, wenn 
sie gleich nicht unmöglich wäre. Ich ziehe es unter diesen Umständen vor, die 
Frage auf sich beruhen zu lassen und sie späterer Entscheidung anheim zu 
geben. 

Die Gruppe der Nolaneae **), welche von den meisten Autoren als eigene Familie, doch 

von DunAr nur als Abtheilung der Solanaceae betrachtet wird, hat unzweifelhaft in letztern 

. ihre nächste Verwandtschaft. Das Diagra ist ganz das von Nicandra, nur dass die Kron- 

lappen in der Knospenlage gefaltet sind, ähnlich wie bei den Convolvulaceae, doch nicht mit 

deren constant ER Deckung, sondern mehr cochlear oder gelegentlich auch 

convolutiv, doch ohne feste Regel. Carpiden 5 epipetal; dieselben bleiben zuweilen einfach, 

‚häufiger jedoch werden sie durch eine Art babe Dedoublements oder richtiger 

h quere und schräge Einschnürunge niger zahlreiche Asamige Klausen 

zerlegt, die einen unregelmässig ern ante darstellen, Auch der Wuchs ist 

ganz ähnlich dem gewisser Solaneen, speciell Afropa ; die Stengel bilden Sympodien mit »ge- 
paarten Blättern«, von welchen das eine das heraufgewachsene Tragblatt des unterhalb be- 
findlichen Sympodialgliedes, das andere dessen unfruchtbares und somit an seiner Ur- 
spru Se verbliebenes «-Vorblatt ist, während das fruchtbare Vorblatt 8 am nächstobern 
Sympodialglied hinaufwächst. Die Enden der Sympodialglieder gehen dabei in scheinbar 
extraaxilläre Einzelblüthen aus. 

B. Labiatiflorae. 

Ei Typus: K (243), C5, A5, @2. Blüthen median-zygomorph, Krone 2lippig 
nach 3, Staubgefässe durch Unterdrückung d des hintern 4 Bye Carpiden 
median. — Fruchtknoten oberständig. 

) Winter 1. In Verjüngung p- 305. 

el. dazu Pa R, Organog. 8. P- 59. tab. 124. 
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Wir bezeichnen dies Verhalten als typisch, weil es bei der überwiegenden 
Mehrzahl der hierhergehörigen Pflanzen genau so verwirklicht ist. Damit ist je- 
doch nicht gesagt, dass nicht hier und da Abänderungen bestehen könnten. So 
sommt in einigen Fällen Aktinomorphie der Blüthen vor, Lippenbildung nach #, 
Entwickelung des fünften hintern Staubgefässes, gleiche Grösse der 4 untern 
Stamina oder Unterdrückung zweier derselben, unter- oder halbunterständiger 
Fruchtknoten u. s. w. ; auch begegnet uns in einigen seltnen Beispielen ein 3-, 4- 
oder 5 zähliger Carpidenkreis, dessen Theile bei Isomerie mit den Staubgefässen 
alterniren. 

Eine typische Abweichung scheinen die ziemlich häufigen 4zähligen Blüthen 
zu bieten. Doch werden wir zeigen (s. z. B. bei den Scrophulariaceae) , dass 
dieselben in dieser Reihe allerwärts nur eine durch Abort oder Verwachsung ge- 
wisser Theile erzeugte Modification des 5zähligen Planes vorstellen. Letzterer. ist 
überhaupt bei den Labiatifloren der fast ausschliesslich herrschende; nur aus- 
nahmsweise kommen höhere Zahlen zur Ausbildung (in Pelorien von Linaria 
vulgaris häufig, auch bei Tectona u.a.), typische Vier- oder gar Drei- und Zwei- 
zahl ist mir jedoch nie begegnet. 

Wir sehen, dass in den Beispielen von Isomerie die Garpiden mit den 
Staubgefässen abiwechsein (cfr. Geunsia unter den Verbenaceae). Der Garpiden- 
kreis reiht sich demnach hier unmittelbar an die Staubgefässe Ir wie es ja für 
die ganze Reihe der Haplostemones Norm ist. Doch meinen Braun und 
Wypter *), dass in den gewöhnlichen Fällen median-dimerer Krachekeslen die: 
Carpiden einem innern Kreis angehörten, während der äussere unterdrückt sei. 
Zu einer solchen Annahme sehe ich indess keinen Grund. Ein transversaler 
Kreis kommt bei den Labiatifloren niemals, auch nicht ausnahmsweise vor, **) 
er lässt sich weder entwickelungsgeschichtlich noch in Rudimenten nach- 
weisen und ist auch für das theoretische Verständniss der Blüthe nicht erfor- 
derlich. Denkt man sich dieselbe Ba: durchgehends 2zählig construirt, so 
fällt der erste Kelehquirl im Anschluss an die hier fast allerwärts, theils wirk- 
lich, theils im Plane vorhandenen Vorblätter median, der zweite quer, der ein- 
fache Quirl der Corolle wieder median, der gleichfalls einfache der Staubgefässe 
ver, und so wird der Carpidenkreis, wenn er der äussere resp. einzige ist, 

wieder median zu stehen kommen, wie es thatsächlich der Fal 
Zufolge ihrer sehr allgemein zygomorphen Ausbildung kommen die Blüthen 

der Labiatifloren allerwärts normal erst an den zweiten und höhern Axen vor. 
Terminalblüthen sind immer Ausnahmsbildungen; sie werden dann auch mehr 
weniger aktinomorph oder pelorise) 

Der Kelch hat allerwärts bei Anwesenlteil von Vorblättern den gewöhnlichen 
Einsatz mit Sepalum 2 gegen die Abstammungsaxe; Lobelienstellung (Sep. 2 
gegen das Deckblatt) kommt, wenn überhaupt, nur höchst selten vor (cfr. Cyelo- 

nema im Anhang zu den Verbenaceae). Die Krone ist, wenn nicht gewisse Glie- 
. der unterdrückt sind, überall gamopetal, das Androeceum der Kronröhre inserirt, 

» BRAUN, Verjüngung p. 105 ete., ua an verschiedenen 
er a *) Allerdings scheint bei Lantana und andern Verbenaceae der u doch vorzuliegen, wir 

er Re. dass es eben nur scheinbar ist, in Wirklichkeit die Carpiden auch 
hier medien ci 
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. das Gynaeceum syncarpisch mit einfachem Griffel. Unterdrückungen finden sich 
> hier und da in allen Formationen, Spaltungen sind normal höchst selten. — Wir 
R wenden uns nun zur speciellen Betrachtung der einzelnen Familien. 

6. Scrophulariaceae. 

3 L.C. Teevıranus, über die wu Lindernia, nebst einigen Betrachtungen über die 

E Lippenblumen, Linnaea 4842 p. Ir über die Knospenlage der Blumenblätter 

von Euphrasia lutea ete., Botan. er 1847 p. 84, 644. — BEnTHAM, Scrophularineae in 

82 De Candolle's Prodromus vol. X. p- 187 fl. — Weotke in Flora 4851 p. 414 ff. 2 in Berner 

$ Mitth. n. 485—487, sowie n. 492—494. — Paver, Organog. p. 541 tab. 144. — Döt, 

Flora v. Baden II p. 704 ff., 723 a: — ws, sur la regularite a de quelques 

‚fleurs irregulieres, Adansonia V 6 ff. CHaris, sur l’organogenie de l’androcee etc. 

. des Serop Serie re de E a bot. de France XX (4873) p. 44 ff., und Comptes 

rendus 4874 n 

Die Blüthen beschliessen in dieser Familie, wie überhaupt bei den Labiati- 
foren allgemein, erst die zweiten oder höheren Axen, Terminalblüthen kommen 
z nur ausnahmsweise und dann pelorisch vor (Linaria vulgaris u. a.). Axillare 

' Einzelblüthen haben wir bei vielen Veronica-Arten, bei Gratiola , Linaria Elatine 
ı. a., terminale Trauben oder Aehren etc. bei Digitälis, Linaria vulgaris, Vero- 
nica spicata, Lathraea*) und den meisten übrigen Rhinanthaceen; erst an den 
dritten Axen und zwar in axillaren Trauben, Aehren oder dergl. treffen wir die 
‚Blüthen bei Veronica Chamaedrys, scutellata etc., auch bei Wulfenia carinthiaca 

. und Pedicularis tuberosa (letzteres Beispiel nach Wyprer). In allen diesen Fällen 
rein botrytisch, begegnet uns cymöse Inflorescenzbildung (infolge Sprossung aus 
den Vorblättern) bei Scrophularia und Pentstemon; die an der unbegrenzten 

' Hauptaxe traubig angeordneten Blüthenz weige bilden Dichasien oder bei Pent- 
4 stemon auch häufig Trichasien, welche in Wickel ausgehen. Auch bei den mei- 

sten Arten von Verbascum haben wir 3—2blüthige Dichasien in terminaler Aehre 
. oder Aehrenrispe, dabei vermehrt durch 3—6 accessorische, seriale, unter der 
‘ Hauptblüthe stehende Beisprossen , welche ebenfalls gewöhnlich armblüthige 
Dichasien bilden. ** 

_ Vorblätter sind allerwärts typisch 2 transversale vorhanden, beide ausge- 
bildet bei Gratiola (hier etwas nach rückwärts convergirend, Fig. 419€), bei 
Verbascum Thapsus, SEHOPRM ER, Lophospermum ete., beide unterdrückt bei 

.*) Dass die Gattung Lathraea zu den Scrophulariaceen , speciell den INN aeg 
nicht zu den Orobancheae, denen sie früher meist beigerechnet wurde, h r Graf H 

issertation de Lathraeae generis positione Wa, "Berlin ie 
. zweifellos nachgewiesen. Vergl. über diese Gattung ausserdem Dörr in den Mannheimer Jah- 
resberichten 1364 und 4866, 

) Beet hieruber WyDLEr 1. ce. Infolge dieser eg blühen die Inflore- 
nach der Spitze auf. Es entfalten 
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Verbascum Blattaria, Digitalis, Antirrhinum, Veronica, Lindernia, Lathraea 
u.s. w.; in den Wickelausgängen des Blüthenstandes von Scrophularia ist 
häufig nur das obere (fruchtbare) ausgebildet. Aus diesem, also dem ß-Vor- 
blatt erfolgt im Falle von Wickelbildung auch bei den übrigen Scerophulariaceen 
die Förderung. 

An den Primanaxen der die Inflorescenz zusammensetzenden Cymen von Pentste 

folgt auf die beiden seitlichen Ee meist rn ein drittes armen Hochblatt, pe 

Braun und Wyprer ebenfalls als Vorblatt betra . Häufiger ist jedoch das Blättchen 

selbst unterdrückt, während sein ya Br I derselbe ne dann aus, wie e 

accessorischer Spross. Dies Blatt (resp. sein Zweig) hat nach WypLer*) die Stellung dis 

ersten Kelchtheils von Blüthen mit nur 2 Vorblättern, der dann folgende erste Kelchtheil 

aber die des zweiten Sepalum’s jener Blüthen; es ist mithin das »dritte Vorblatt« das erste 

und einzige Blatt einer ?/; Spirale, an die der Kelch ohne Prosenthese anschliesst. Unter 

diesen Umständen erscheint es jedoch natürlicher, das fragliche Blättchen nicht als Vor- 

blatt, sondern als ein über den eigentlichen Vorblättern kulwohlien Hochblatt zu betrach- 

ar wie wir Aehnliches gar bei den nn hatten. Die STE von 

temon wären daher i r Primanaxe h botrytisch, doch dur Ausbildung der 

eu und die rear Tan der ee (2 Vorblätter nie ein eigentliches 

Hochblatt) den Dichasien thunlichst genähert; doch kann man sie ebenso gut allerdings 

auch als Cymae trichotomae oder Trichasien betrachten. 

4 
ge Fig. 119. A Blüthenschema von Verbascum nigrum (Behaarung der Filamente nicht berücksichtigt); 2 von Linaria 

vulgaris, Unterlippe BEN die nn Linie giebt di ai ern g a Arie ola officinalis; D Veronica 
A “ ETath usse uppe 

Der Kelch ist dem Typus nach allerwärts 5zählig, mit dem genetisch 2ten 
Theile der Abstammungsaxe zugekehrt. Doch schwindet dieses 2te Glied nicht 
selten. Bei manchen Arten von Pedicularis und Veronica (z. B. Ver. latıfolia) 
noch als kleines Zähnchen wahrnehmbar, wird es bei andern Arten dieser Gat- 

tungen, wie auch bei Lathraea, Bartsia, Euphrasia, überhaupt den meisten 
 Rhinanthaceen spurlos unterdrückt. Die diagonale Kelchstellung jedoch, sowie 
die häufig deutlich 5zählige Ausbildung der Krone, deren beide obern Glieder 

= ar die beiden hintern Sepala fallen (s. Fig. 149D, E), lassen das wahre Ver- 

x. = Flora 4851 P- 247, 444. Be 
Eichler, Belek. ER ee 14 
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halten ebenso bestimmt erkennen, als wenn das unterdrückte Blättchen noch 
wahrnehmbar wäre. Hätten wir einen wirklich 4-, d.i. 2 + 2zähligen Kelch, so > 

müssten 2 von dessen Theilen median, 2 quer fallen. Letztere Stellung scheint 
allerdings bei Calceolaria vorzuliegen, doch erklärt sie sich hier durch Verwach- 
sung der beiden vordern Sepala.. Würde sie übrigens als originäres Verhältniss 
vorkommen, so läge darin auch noch nichts allzu Befremdliches, wir hätten dann 
nur eine auch anderwärts, z. B. bei den Sapotaceen vorkommende Pieiomerie der 
Krone gegenüber dem Kelche zu a se der Kelch wäre 2 + 2-, die Krone 
5zählig (wirklich 4 zählige Kronen kommen nämlich, wie wir unten noch sehen 
werden. normal bei den Scrophulariaceae Fe von) . — Die Präfloration des 

RR Kelchs ist variabel; klappig bei Calceolaria, Mimulus, den Escobedieae, Lathraea 
u.s. w. (Fig. 119 E), eutopisch-quincuncial bei Gratiola, Bacopa, Digitalis u.a. 

(Fig. 419C), absteigend hiergegen bei den meisten Antirrhineae (Fig. N9B), 
aufsteigend bei Verbascum (Fig. 119 A, doch hier mit häufigen Variationen), so- 
wie bei den 4zähligen Kelchen von Veronica und den meisten Rhinanthaceae 

(Fig. D), bei welch’ letztern indess sich diese Deckung durch den Ausfall des 
zweiten Sepalums aus der eutopisch-quincuncialen ableiten lässt (efr. Fig. 119 D). 

: Gewöhnlich sind diese Differenzen für die betreffenden Gattungen constant‘, doch 
aus kommt aufsteigende und absteigende Deckung zuweilen auch in ein und demselben 

Genus vor, so erstere bei Äntirrhinum majus, letztere bei Ant. Orontium. — Bei 
quincuncialer und klappiger Präfloration ist die Ausbildung des Kelches gewöhn- 
lich actinomorph, bei auf- und absteigender median-zygomorph. Im Falle ab- 
steigender Deckung pflegt die Ober- oder Hinterseite des Kelchs die geförderte 
zu sein, bei aufsteigender die untere; doch ist das nicht ausnahmslos, indem 

z. B. bei Linaria triphylla trotz aufsteigender Deckung die Oberseite am stärksten 
entwickelt ist. > 

Die Corolle ist allgemein 5zählig, wenigstens dem Typus nach, dure 
Verschmelzung der beiden obern Glieder wird sie jedoch nicht selten RN Ä 
4 zählig (Veronica, Buddleieae ete.). Ihre Theile steben in letzterem Falle quer- 
median (Fig. 419D), der obere zeigt sich dabei gewöhnlich breiter, zuweilen 
ausgerandet oder 2spaltig und lässt hierdurch die Zusammensetzung aus 2 Blätt- 

chen erkennen. Aber auch da, wo er den übrigen nahezu oder ganz gleichge- 
staltet ist, macht die Stellung die Annahme einer Zusammensetzung nothwendig; 
denn würde originäre Vierzahl vorliegen, so müssten nicht nur die Kronentheile 
in diagonalem Krk stehen, sondern auch die Staubgefässe in aufrechtem. 
Freilich liesse sich denken, dass durch die diagonale Kreuzung des in solchen 

Es Fällen meist ebenfalls kicheinand Azähligen Kelches und die nun stattfindende i: 

*% Alternation die veränderte Stellung veranlasst sei; doch sahen wir ja oben, dass 
R eine solche Kelchstellung an sich schon auf 5zählig ge Bildung hinweist und dass, , 

Be: wenn eine wirkliche, typische Vierzähligkeit bestünde, der Kelch in aufrechtem 

Kreuz stehen würde, wonach denn die Krone wiederam Diagonalstellung haben | 
müsste. 

Die Ausbildung der Krone ist nur selten actinomorph /Verbascum, Bacopa, 
ee Physocalya u. a.), häufiger zeigt sie mediane Zygomorphie und zwar gewöhnlich 
eine derart 2lippige Configuration, dass, im Falle 5 Abschnitte vorhanden sind, 
die 2 hintern Theile die Oberlippe, die 3 vordern die Unterlippe bilden (3); sind 
a beiden obern Theile verschmolzen, so wird die Beben: EEE 

Er 
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nur cinem einzigen Blatte gebildet (also 4, so bei Veronica, Buddleia ete., 
Fig. 14 7). Die Unterlippe ist bei den Antirrhineae oftmals am Schlunde 
derart eingestülpt; dass letzterer durch einen »Gaumen« verschlossen, » maskirt« 
wird (daher bekanntlich die Bezeichnung »Personatae«) ; dabei findet zuweilen 
auch am Grunde eine besondere Eifiguration durch Höcker- oder Spornbildung 
statt (Antirrhinum, Linaria ete., Fig. B). Seltner geht die Gaumenbildung von 
der ans aus (Collinsia) ; bei Calceolaria sind beide Lippen ausgesäckt. 

Die Präfloration der Krone ist variabel: absteigend bei den meisten Antir- 
rhineae (Fig. B, C), aufsteigend bei der Mehrzahl der Rhinantheae*):; bei den 
Veroniceae, Dig gitaleae, Buddleieae, bei Euphrasia, Rhinanthus, Melampyr um u.a, 

decken meist die Seitenlappen der Unterlippe deren Mittellappen nebst der Ober- 
lippe (Fig. DJ). Die Deckung ist entweder dem Kelche gleichsinnig, z. B. beide 
absteigend (Linaria, Fig. B), oder gegensinnig, z. B. im Kelche auf- und in der 
Krone absteigend (bei Verbascum und Antirrhinum majus, Fig. A). Wie es aber 
auch sein mag, so ist die Corollenpräfloration stets median-zygomorph, entspre- 
chend der sonstigen Ausbildung der Blüthe. 

Besonderheiten der Kronengestaltung möge noch das Vorkommen ansehnlicher 

Commissuralzipfel, die also mit den eigentlichen Kronblättern abwechseln, bei Schwenkia 
erwähnt werden. Bei Pedicularis erfährt die ganze Krone bei der Entfaltung ih Rechts- 

drehung ; 

Die Staubgefässe sind zuweilen alle 5 fruchtbar und von gleicher oder 
nahezu gleicher Beschaffenheit (Bacopa, Verbascum nigrum), oder es sind die 
beiden vordern mehr weniger auffallend von den 3 hintern verschieden (Verba- 
scum Thapsus u. a.). Häufiger jedoch ist das fünfte hintere Staubgefäss un- 
fruchtbar, in allen möglichen Graden der Reduction bis zum Verschwinden (Pent- 
stemon, Ser eier Lophospermum, Antirrhinum u. a.); zuweilen sind dabei 
auch noch 2 der vier vordern Staubgefässe staminodial oder unterdrückt, sind 
alle 4 fruchtbar, so zeigen sie gewöhnlich didynamische Ausbildung, wobei 
meist die 2 vordern die längern sind. Nachstehend eine mit einigen Beispielen. 
belegte Uebersicht der wichtigsten Modifieationen: 

1) Alle 5 Staubgefässe fruchtbar 
a) Alle vong ya oder eE gleicher Beschaffenheit: Bacopa, Verbascum nigrum X 

(Fig. 4 

b) Die 2 Era länger und häufig auch durch mangelnde Behaarung oder andere 

Gestalt m Antheren von den 3 hintern verschieden: Verbascum Thapsus u. a. 

Arten r Gattung 3 
2) Das Se Stamen inch rudimentär oder unterdrückt, die 4 ve 
Be 

) Die 2 age der 4 fruchtbaren Staubgefässe ie Antirrhinum, ea Pigi- 

talis ete., überhaupt die meisten (Fig. B, E). 
b) Die 2 ns Staubgefässe länger: Angelonia, Castill 

3) Das hinterste Staubgefäss und 2 der vier vordern ee oder unleniraefk. en 

a) Die 2 vordersten steril: Gratiola, Se Ilysanthes, My age. Curanga eg 
i oO. R (Fig 

*, Bei Lathraea Sguamaria wird bald aufsteigende, bald abeisige . Bag beobachtet 
(Fig, 449 E), auch liegen zuweilen beide Lippen ohne ‚Deckung 3 anei ai ‚der. ee prernllche, Ab- 
ne ggi a finden sich auch bei N Rhinanthaceengattun; nn 
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b) Die 2 hintern steril: /anthe, Ixianthus, Beyrichiae spec 

e) Die 2 vordern ganz unterdrückt: Veronica, Paederota, Wulfenia, Calceolaria etc.*) 

. 449 D). 

e 2 hintern ganz unterdrückt: Anticharis, Micranthemum. 

Die Akibereh sind allerwärts intrors, häufig mit Anhängseln, Haaren u. dgl. versehen; 

auch kommt es vor, dass ähnlich wie bei Salvia eine der Antherenhälften steril und umge- 

bildet ist. Den Nutzen dieser Besonderheiten hat für einige Fälle H. Mürrer in seinem Buche 

über die Befruchtung der Blumen dargelegt. — Die Verstäubung der Antheren erfolgt ge- 

wöhnlich in der Mediane alternativ —. teigend ; sie beginnt bei dem vor dem genetisch 

VER Kelchtheil gelegenen Staubgefäss und ist daher im ann von Wiekelbildung in den 

successiven Blüthen gegenwendig (cfr. WypLer, Flora 4851 p. 24 

Carpiden in allen Normalfällen 2 median, meist a gleich, doch zu- 
weilen auch eins (sammt zugehörigem Narbentheil) stärker entwickelt, als das 
andere. Bei Antirrhinum majus und Oronlium, sowie bei Schweinfurthia ist das 
vordere grösser, bei Chaenorrhinum u.a. das hintere**). Die Carpiden sind ge- 
wöhnlich zu einem 2fächerigen Fruchtknoten verwachsen, mit centraler Placen- 
‚tation (Fig.119A—D), doch ist er bei Lathraea nur 1fächerig mit 2schenkligen Pari- 
etalplacenten (Fig. 119 E) und es kommen auch noch andere Modificationen vor, 

auf die wir indess hier nicht eingehen. Auch die vielfach interessanten Verhält- : 
nisse der Fruchtdehiscenz, sowie die Abänderungen in Zahl und Dispasition der 
Ovula mögen übergangen werden. — -Narben dorsal, doch sollen bei Erinus die 
eigentlichen Narbenstellen über die Gommissuren fallen (nach WypLer, Berner 
Mitth. n. 487 p. 1 

er häufig Yorhanilöng Discus hypogynus er meist Ringgestalt oder er ist 
auf der Vorderseite der Blüthe stärker ausgebildet. Zuweilen zeigt er auch 5 mit 
den Staubgefässen wechselnde Lappen, bei Lathraea stellt er eine nach vorn 
gekehrte Schuppe dar (Fig. A119 E bei d). 

as wir von der Entwickelungsgeschichte der Scerophulariaceen- 
Blüthen wissen (Paver, Cnarıy, Baron 1. ce.), ist zwar nicht sehr viel, doch 
zeigt es einige interessante Thatsachen. So, dass bei spurloser Unterdrückung 
des hintern Staubgefässes dasselbe auch im Jugendzustande nicht aufgezeigt 
werden kann. Bei Gratiola ferner, wo die vordern Staubgefässe redueirt sind, 
bilden sich dieselben später als die hintern, bei Digitalis jedoch, wo sie stärker 
entwickelt als die hintern, treten sie früher auf; ist die Differenz nur gering, So 
erscheinen sie fast gleichzeitig. Das grosse Staminodium von Pentstemon tritt mit 
den fruchtbaren nicht nur gleichzeitig, sondern auch in gleicher Stärke auf; 
es klein und unscheinbar, wie bei Antirrhinum, so ist meist auch seine Anlage in 
Zeit und Grösse hinter den Primordien der fruchtbaren Stamina zurück. Alles 
dies zeigt, dass die spätere Ausbildung bereits auf die erste Entstehung einen 

ige Gelegentlich | kommt wohl eins der vordern Bee zur Ausbildung, wie SCHLECH- 

TenDaL bei Veronica-Arten (Bot. Ztg. 1846 p. 403, 492), Wyprer an Wulfenia carinthiaca fand E 

(Berner Mitth. n. 485 p. 493). Vielleicht erklärt sich auf diese AR auch das normale Vorkom- 

men dreier Staubgefässe bei Hydranthelium {cfr. Kusın in HumsoLpr und BoxrLanp, Nov. gen. 

et spec. VII p. 202, tab. 646), deren Disposition mir n aus der Beschreibung und Abbil- 

von Veronica gentianoides; es war hiebei ausser einem de vordern auch das unpaare 

#%*) Vergl. A. Braun, über Schweinfurthia ete. im Skonatsberieh der mer Anedı er 

Bes ie December 1866 u. Botan. Zeitung 4867 n. ee 2 = 
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bemerkenswerthen Einfluss auszuüben vermag und dass man daher der Ent- 
wickelungsgeschichte allein nicht die Entscheidung in morphologischen Fragen 
überlassen soll; denn es kann kein Zweifel sein, dass trotz aller dieser Varia- 
tionen doch hier bei den Scrophularineen überall der nämliche morphologische 
Grundplan des Blüthenbaues besteht. — Die sonstigen Entwickelungsverhältnisse 
der Blüthe zeigen wenig Bemerkenswerthes; der Kelch tritt quincuncial, die 
Krone simultan auf oder auch absteigend, wo die Deckung absteigend ist; bei 
Veronica erscheinen nach Pıyer, ebenfalls der Deckung entsprechend, die seit- 
lichen Blättchen zuerst, dann das vordere, zuletzt das hintere, das infolge con- 
genitaler Verwachsung in Gestalt eines einfachen Blattes auftritt (bei den auf- 
steigend deckenden Rhinanthaceae wurde die Anlage der Krone noch nicht 
untersucht, möglicherweise erfolgt sie hier aufsteigend). Nach der Krone kom- 
men die Staubgefässe, deren wesentlichste Entstehungsdifferenzen bereits ange- 

geben wurden, alsdann simultan unter sich die Carpiden, zuletzt der Discus. 
A gsweise mögen noch einige Besonderheiten EnBenang ARHEN, An Garten- 

BR UIR von Antirrhinum majus finden sich häufig im Andr um tige Blätt 

chenein. Meistens sind esihrer nur2, rechts und linksan dem t ändert Drüs- 

chen, welches das fünfte hintere Stamen repräsentirt, doch ist oft auch noch ein und das an- 

erea fat der fertilen Filamente vorhanden, zuweilen an allen. Sie stellen im vollkom- 

hen ustand schmale, petaloid-farbige, mehr oder minder aus dem Schlunde der Blu- 

ae an NER äufig an der Spitze gekrümmte oder krause Blättchen dar, dabei 

jedoch , namentlich an den 4 vordern Staubgefässen durch alle Mittelbildungen bis zu klei- 

nen ae: Te variirend; Antherenbildung habe ich an ihnen niemals wahr- 

genommen. Ihrer Stellung zufolge dürften sie als Nebenblattbildungen der Filamente aufzu- 

fassen sein*) ; interessant ist dabei, dass sie mit Vorliebe und oft ausschliesslich gerade an 

dem abortiven Staubgefäss auftreten, im Uebrigen ist die ganze Ersch Pe yes a sie 

richtig gedeutet haben, nicht ohne Inleresse und dürfte wenig Analog an 

darin eine Art »Füllung« sehen, so wäre dieselbe — eine Füllung Barch re 

an den Staubgefässen — geradezu ein Unicum, doch muss ich nichts destoweniger Anbe- 

re der Stellung dieser Blättchen und des deutlichen Zusamm me wegen, in dem 

n Staubgefässen stehen, obige Deutung für die natürlichste halte 

ee ng findet sich bekanntlich häufig bei Linaria a Die Corolle 

kann hier bis zu 8 und 40 Abschnitten mit ebenso vielen Spornen erhalten, auch sind dann 

' 8—40 alternirende Staubgefässe da und oft auch mehr als 2 Carpiden. Die arten er- 

zn Bicht selten auch die Seitenblüthen, me sömmtliche des ganzen Stocks. 

ea, ria u. a. ist Pelorienbildung beobachtet worden, mit re oder 

ee Be Oyeaetüberzah ER er in Corolle und Serge bei Digitalis fand 
Bra m Kelch ab 13-zählige Bildung, im Anschlüss an die vorausgehende 5/ı3- 
Stellung der nonbikten. Cfr. Sitzungsber. der Gesellschaft BER Freunde zu Berlin, 1872, 

b orien bei den ae ularineen ü au ATZEBURG, observationes ad pt: ; 
Peloriarum indolem etc., ee 825, Weser in Verhandl. des er Vereins der n &e 

preuss. Rheinlande und Westpänlenis VII. Jahrg. (1850), auch Masters, Vegetable Teratology we = 

p- 228 ff, 

Kleistogame Blüthen mit geschlossen bleibender Krone .ı\ beobachtet mr 

Linaria, Scrophularia und Vandellia. Vergl. M. Kun in Botan. Ztg. 4867 

*, Dies ist auch die Meinung von A. Braus, vergl. die a iar über RER 
P- 864; Bureat bielt diese Blättchen en dagegen für ‚paracoroitinische ne: ähnlich on 
der Sileneae (Ba. Soc. bot. a sh). 
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7. Lentibulariaceae. 

Bessamın in Bot. Ztg. 1848. — Wypter, Flora 1851 p. 420; ebenda 1857 p. 609 (über 

a Berner Mitth. n. 509—510. — Buckenau, en Studien an deutschen 

entibularieen, Botan. Zeitung 4865 n. S—12. — Ar. Dicksox, on the development of the 

E ower of Pinguicula vulgaris ete., Transact. of the Royal Society of XXV p. 639 

(efr. Bot. Ztg. 4870 p. 220). — = = die vegetativen Structurverhältnisse vergl. man aus- 

- serdem : Irnısc# in Flora 4858 p. ReınscH in Regensburger nn vol. IV (1859), 

p- 414 ff.; PrixGshEim, zur Je der Utricularien in Monatsber. der Akad. d. W. zu 

Berlin, Februar 4869, und Warnıse, Bidrag til Kundskaben om le in Kopen- 

hagener Vidensk. klar 4874. n. 3—7, p. 33 ff 

Die Lentibulariaceen werden gewöhnlich in die Nähe der Primulaceae ge- 
stellt, hauptsächlich ihrer freien Gentralplacenta halber. Doch wird aus dem 
folgenden erhellen, dass ihr Blüthenbau sonst von dem der Primulaceen sehr 
erheblich abweicht, dagegen in jeder Hinsicht dem Typus der Labiatifloren folgt. 
Sie sind insbesondere nicht diplostemonisch, wie die gesammten Primulinae, 
sondern nur haplostemonisch, ihre Blüthe ist ausgeprägt median-zygomorph mit 
Lippenbildung nach 3, ihre beiden Carpiden haben Medianstellung. Da sich die 

bei ihnen bestehende Reduction der Stamina auf 2 geradeso bei manchen Scro- 
phulariaceen wiederfindet (s. oben), auch die Gaumen- und Spornbildung der 
Unt terlippe hier ihre Gegenstücke hat, so halte ich mit Bexruam und Lixprey dafür, 
dass sie an diese Familie zunächst anzureihen sind. Die freie Central - Placenta 

| ‚bildet in der That den einzigen Unterschied, freilich auch von allen übrigen Grup- 
pen der Labiatifloren. Doch darf das kein Gegengrund für unser Arrangement 
sein; kommt doch zuweilen in ein und der nämlichen Familie, z. B. bei den 

Xyrideae und Aroideae freie Centralplacentation zugleich neben der gewöhn- 
lichen vor, ebenso in der Gruppe der Caryophyllinae und auch in der Verwandt- 
schaft der Primulinae, indem z. B. die Sapotaceae das gewöhnliche Verhalten 
zeigen, während die benachbarten Myrsineae eine freie Centralplacenta besitzen. 
Ueberdies ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass, wie ÜELAKOVSKY an- 
nimmt”), auch bei den freien Centralplacenten es eigentlich Theile der ‚Car- 

‚ piden sind, welche die Ovula tragen. (Vergl. deshalb unten und bei den 
Primulaceae) . 

Die Inflorescenz der Lentibulariaceen ist botrytisch, ohne Gipfelblüthe ; 

traubig oder ährig (zuweilen auf eine einzige, scheinbar terminale Blüthe redu- 
eirt) bei Utrieularia und den ausländischen Gattungen Genlisea und Polypom- 
pholyx, bei Pinguicula stellt sie eine armblüthige, häufig ebenfalls auf eine ein- 
zige Blüthe reducirte Dolde vor. Diese Blüthenstände sind terminal_bei Pinguicula, 
Genlisea, Polypompholys: und manchen exotischen Utrieularien (z. B. Utr. globu- 
lariaefolia), bei den einheimischen Arten dieser Gattung stehen sie nach Prıxss- 
nein theils neben den aus den Achseln der Laubblätter entspringenden vege- 
tativen Sprossen, theils seitlich nach oben in den Winkeln, welche die auf der 
Bauchseite des Stengels befindlichen rankenartigen Sprosse mit letzterem bilden; 
ee die ich einstweilen morphologisch nicht aufzuklären 
verm ag"). “ 

A _*) Flora 1874 p. 2 
. rear Betesehtei die Inflorescenzen ersterer Art als AagRBe der neben Ibaen; 
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Deckblätter der Einzelblüthen bei Pingwieula unterdrückt oder nur rudi- 
mentär, bei den übrigen ausgebildet; Vorblätter theoretisch 2 transversal, bei 
den einheimischen unterdrückt, bei vielen fremdländischen aber ausgebildet, 
entweder beide oder nur 4; doch weiss ich in letzterem Falle nicht, ob a oder ß. 

Dörr behauptet typische Vorblattlosigkeit, weil der Kelch rn ser habe, wie 

bei den allerdings En er Pr ea (Flora von Baden I 43). Doch wer- 

den wir sehen, dass ein Iche Uebereinstimmung nicht besteht, ur wie gesagt sind ja 

die Vorblätter bei den ic in pre Fällen wirklich ausgebildet. 

Der Kelch ist meist 5theilig, subregulär oder etwas 2lippig nach 3 (Pingui- 
cula, Fig. 120.B, Genlisea, Benjaminia) ; bei Polypompholys erscheint er, wahr- 

seheinlich durch Verwachsung der beiden vordern Glieder wie bei Calceolaria, 

£theilig. Utricularia zeigt nur 2 median gestellte Abschnitte, von denen der 
vordere etwas kleiner ist, aber den hintern deckt (Fig. 120 A) ; ersterer entsteht, 
wie Buchenau gezeigt hat, aus 2 anfangs getrennten Primordien, ist zuweilen 
auch 2spitzig, der hintere erscheint allerdings vor’ Anfang an einfach, doch 
macht es die Beschaffenheit des vor- 
dern, sowie der Vergleich mit Pin- 
quicula (Fig. 120 B) und den übrigen 
wahrscheinlich, dass er aus den 3 " 
übrigen Blättchen eines ursprünglich il 
5zähligen elches zusammengesetzt 
ist, W welcher Meinung wir denn auch 
in dem Diagramm Fig. 120 A Aus- 
druck gegeben haben. 

Die bei Utricularia aufsteigende Prä- Fig. 120. A Blüthenschema von Utrienlaria vulgaris (die 
hier unterdrückten Br ... sind bei manchen exo- 

floration wird ähnlich auch bei den an- tischen Arten ausgebildet); B Pinguicula alpi ai (in die- 
dern Gattungen beobachtet oder dieselbe ser Gattung sind die Vorblätter stets unterdrückt). 

ist hier offen. Dörr’'s Angabe, das 

beiden schräg nach hinten telloiiden EHER die übrigen deckten, wie es bei den vor- 
blattlosen Primulaceen der Fall, dürfte auf zufälligen Metatopieen beruhen. 

Die Gorolle ist ausgeprägt 2lippig nach 3, die Unterlippe dabei an der 
Basis gespornt oder ausgesackt und am Schlunde meist mit einer gaumenartigen 
Einstülpung versehen. Im Jugendzustande ist ihre Zusammensetzung aus 5 
Blättchen noch deutlich nachweisbar ‚(efr. Bucnenau |. c. und Wyprer in Berner 
Mitth. 1. c. p. 99), später verwischt sie sich innerhalb der beiden Lippen durch 
 Ausgleichung der trennenden Buchten mehr weniger, namentlich bei Utrieularia 

. an der Oberlippe. — Die Präfloration ist bei Pinguicula absteigend, doch mit 
häufigen Abweichungen, so z. B. Mittellappen der Unterlippe ganz aussen 
(Fig. 120 B), oder es decken die beiden Seitenlappen der Unterlippe die übrigen 
Abschnitte; bei Utricularia ist sie constant aufsteigend, die Unterlippe greift 
völlig über die Oberlippe herum und die Ränder decken sogar noch einander 
(Fig. A). 

‚Von den 5 Staubgefässen des theoretischen Diagramms sind nur die 
beiden vordern ass die übrigen fehlen spurlos (Fig. an Doch hat 

befindlichen. Laubtriebe, er meint, rg sie er mit denselben verkettet seien, 

E ei En einer BERBERBE enthal! 
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Wyprer einmal bei einer halbpelorischen Blüthe von Pinguicula vulgaris alle 5 

ausgebildet gefunden und Diexsox will die beiden mittleren constant in der An- 
lage beobachtet haben (was allerdings Bucnenau und Wyprer nicht sahen). An- 
theren ursprünglich intrors und dithecisch ; wegen der speciellen, mehrfach inte- 
ressanten Ausbildung der Stamina wolle man die systematischen Werke und 
Bucuenau's Abhandlung vergleichen. 

Carpiden 2 median, zu einem Afächerigen Fruchtknoten verbunden. Die 

Narbe wird bei Pinguwicula und Utricularia nur von der Spitze des vordern Car- 

pids gebildet, die des hinteren verkümmert zu einem functionslosen Zähnchen 
(Fig. 120); wie sich die andern Gattungen verhalten, ist mir nicht bekannt. Die 
freie Centralplacenta bildet wie bei den Primulaceen die Spitze der Blüthenaxe :" 
ob sich, wie GrLakovsky bei den Primulaceen und implicite auch für die Lentibu- 
larieen annimmt, die Carpiden oder richtiger deren Basalpartien dabei insoweit 
noch betheiligen, dass sie die Placenta gleichsam in besonderer Schicht über- 
ziehen und die Ovula in Form fiederartiger Abschnitte ‚aus sich selbst heraus- 
bilden, ist nicht unmöglich, muss aber doch einstweilen dahin gestellt bleiben. 

Dıcksox hat verschiedne Monströsitäten beobachtet, in welchen 5 epipetale Carpiden 

mehr weniger deutlicher me gelangt waren. Er geht nun wohl zu weit, wenn er 

PR auch für den normalen Fruchtknoten eine pentamere Bildung annimmt, es liegt 

gewiss in jenen Fällen nur eine a pelorische Variante vor, wie sie Nicdnärg unter 

den Solaneen, Geunsia unter den Verbenaceen, a purpurea unter den Convolvulaceen 

bieten ; aber es ‚erbellt aus der rn: St Airan ‚ dass hier wirklich nur, wie in je enen 

Familien a n der ganzen uns drenbileklich beschäftigenden Reihe überhaupt, eine 

shanche Bildung des Androeceums statt hat. Bei den diplostemonischen Primulaceae 

fallen die Carpiden über die Kelchtbeile. 

Die Entwickelungsgeschichte zeigt ausser den bereits erwähnten 
Verhältnissen noch einige Eigenthümlichkeiten. Die ganze Vorderseite der Blüthe 
ist bei Pinguicula von Anfang an viel mehr gefördert, als die hintere, Kelch und 
Krone erscheinen in aufsteigender Ordnung ; aber ehe noch die hintern Kelchtheile 
und die Krone angelegt sind, werden schon die Staubgefässe sichtbar, und der 
Vorderlappen der Krone erscheint wiederum früher, als die hintern Sepala. 

nlich Utricularia, nur dass hier beim Kelche anfangs die Rückseite gefördert 
wird. Das Pistill antsscht bei beiden als ein nach vorn etwas stärkerer Ring- 
wulst, aus dem sich erst nachträglich die beiden Carpellspitzen differenziren. Ich 
muss gestehen, für diese Abweichungen vom gewöhnlichen Verhalten hier keine 
rechte Erklärung zu wissen, wenngleich die Förderung der Blüthenunterseite 
und bei Utricularia auch der Kelchoberseite aus der im entwickelten Zustand 
stärkeren Ausbildung der betreffenden Theile verständlich ist. 

8. Bignoniaceae. 

2. Organog. p. 589 tab. 51. — BUREAU, Monographie des Bignoniacees, I. Thl., = 

_ Paris 18 

; tiersnens ist bald rein botrytisch, "al infolge Fruchtbarkei - E 
Vor n.den Nebenaxen dichasisch ; Zweige meist gleichstark, selten 
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Förderung aus ß und schliesslichen Wickelausgängen. Die beiden Vorblätter 
sind fast allerwärts ausgebildet, nur bei Argylia nach Burrau unterdrückt 

Die Blüthenbildung ist ausserordentlich gleichmässig. In Kelch, Krone 
und Staubgefässen besteht allerwärts die Fünfzahl, der unpaare Kelchtheil fällt 
gegen die Axe. Präfloration der meist nur kurzen Kelchtheile offen, klappig oder 
induplicativ, niemals dachig. Ausbildung des Kelchs bald regulär, bald 2lippig 
nach 3, oder gegen die Unterseite schrittweise kleiner, wohl auch spathaartig 
und auf der Vorderseite geschlitzt (Spathodea) . Bei Incarvillea befinden sich inner- 
halb der Kelchzipfel 5 zweispitzige Commissurallaeinien. 

Die Krone zeigt gewöhnlich Lippenbildung 
nach 3, seltner ist sie fast regulär; ihre Präflo- 
ration ist allerwärts absteigend (Fig. 121). — 
Staubgefässe zuweilen alle 5 fruchtbar, gleich- 
lang och nach der Rückseite schrittweise kürzer 
(Calosanthes , Rhigozum), häufiger jedoch das un- 
paare hintere staminodial, bald gross, bald klein, 
doch nirgends völlig unterdrückt. Die 4 vordern 
Staubgefässe sind in der Regel didynamisch, die 
obern die kürzern, bei Catalpa letztere unfrucht- ne 
bar. Antheren durchgehends IL 20 ag 122 8 11777, 17 a eier sandte 
tonia je die hintern Thecae verkümmert 

Carpiden 2 median, zu einem bicherigbn Ovar verbunden; Zahl und 
Anheftungsweise der Ovula variabel, doch meist in der Mitte der Scheidewand 
einen leeren Streifen lassend (Fig. 121). Sind die Narben gesondert, so stehen 
sie über den Garpellmitten. Gewöhnlich ist eine ansehnliche unterweibige Drü- 
senscheibe vorhanden, mit 5 epipetalen Lappen; bei Macrodiscus ist dieselbe zu 
einem Gynophorum ausgebildet. 

'Die von Pıyer sowohl als Burzau studirte Entwickelungsgeschichte 
zeigt nur für den Kelch einige Variationen. Gewöhnlich entstehen die Kelchtheile 
nach ?/, (Sep. 2 nach rückwärts) , doch absteigend bei Bignonia speciosa (wäh- 
rend sie sich bei Bignonia grandiflora nach ?/, entwickeln) und bei Catalpa 
Bungei schräg von rechts nach links aufsteigend. Die Krone erscheint allerwärts 

‘ simultan, ebenso die Staubgefässe, von welchen das zum Staminodium wer- 
dende anfangs den übrigen gleich ist. Endlich auch die Carpiden simultan: der 
Discus wird wie gewöhnlich erst lange nach Anlage des Pistills gebildet. 

9, Acanthaceae. 

PAYER, Organoz. p. 586. tab. 4124. 

Auch hier sind die Blüthenstände entweder rein botrytisch (Acanthus), 
oder in Folge Fruchtbarkeit der Vorblätter in den Nebenaxen dichasisch mit vor- 
waltendem Wickeltypus und Förderung aus 3. Vorblätter meist beide entwickelt, 
zuweilen nach hinten convergirend (Acanthus u. a.); bei Mendozia sind sie von 

= 
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Blüthen typisch allgemein 5zählig, nur durch Verwachsung oder Unter- 
drückung gewisser Theile mitunter scheinbar tetramer. Der RR ist häufig 
2lippig nach 3 oder durch Unterdrückung des unpaar-hintern nach 3; bei Acan- 
thus ist hiergegen das hintere das grösste von allen, die beiden le Blättchen 

' sind verwachsen, die beiden innersten (4 und 5) sehr klein, so dass er auf den 
ersten Blick nur aus 2 median gestellten Theilen zu bestehen scheint (Fig. 122 A). 
erwachsung der beiden vordern Glieder findet sich sonst auch bei Barleria 

u.a.; bei Thunbergia und Mendozia ist der Kelch auf einen schmalen, fast ganz- 

randigen Ring reducirt. Die Präfloration ist bald eutopisch -quineuncial, bald 
klappig oder offen. 

orolle selten subregulär 
(Thunbergia), häufiger 2lippignnach 
3 oder durch Verwachsung der 
beiden Blättchen der Oberlippe 
nach 4; Oberlippe zuweilen rudi- 
mentär (Acanthus, Fig. 122 A) oder 
auch fehlend, so dass die Krone 
auf der Rückseite geschlitzt er- 
scheint. Die Knospenlage ist bald 

‚Fig. 122. A Blüthenschema vo u en: dei mollis, B von PRIHAER BE GAAENE ae. 
Eranthemum nervosu 8 Aphelandra), bald decken die Sei- 

tenlappen der Unterlippe den Mit- 
tellappen nebst der Obeliteos (Adhatoda), sehr oft ist sie auch links-convolutiv 
und zwar bei allen, auch den gegenläufigen Blüthen im Falle von Wickelbildung 
(Eranthemum , Whitefieldia, Thunbergia und viele andere, Fig. 122 B).‘: 

aubgefässe typisch 5, doch normal niemals sämmtlich fruchtbar, stets 
wenigstens das unpaar -hintere staminodial oder fehlend, zuweilen auch noch 2 
der vordern. Die vordern, wenn ihrer 4 vorhanden, sind gewöhnlich didy- 
namisch, dabei bald die 2 vordern länger, bald die hintern. Im folgenden einige 
Beispiele. 

4) Vordere 4 Staubgefässe sämmtlich fruchtbar. 
a) Die beiden vordern länger: Acanthus {Fig. 122 A), Mendozia, Whitefieldia, Thun- 

bergia, Ruellia u. a 

b) Die beiden hintern länger: ae ee Telioslachya. 
) Nur die 2 untern Staubgefässe ie chtb 

a) Die beiden obern staminodia ae (Fig. 122 B), Thyrsacanthus ete. 
b) Die beiden obern fehlend: Fe 5 

3) Nur die 2 mittleren Staubgefässe fruchtbar 
2) En beiden untern staminodia ET ORBERRER ©. 

e beiden untern fehlend: a Aether Dicliptera u. a. *) 
Gehe: hier und da vorkommenden Verwachsungen der Filamente, die Anbingsbt- 

bildung an denselben, sowie über die sehr variable Gestaltung der kiieien wolle man die 
systematischen Werke vergleichen. Die Antheren scheinen mitunter durch einseitiges Zu- 
samme n der Thecae halbirt, ee aber werden sie auch wirklich durch Verküm- 

‚.merung einer nr Hälften monothecisch (Chaetothylax, Heinzelia etc.). 

# Einige dieser Angaben nach NEEs von EsensEck in De Candolle’s deren ag XI 
und Martius’ Edge Brasiliensis fasc. 7 
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Carpıden 2 median, ee 2fächerig, das eine |vordere?) Fach zu- 
weilen grösser; Narben dorsa — Der Diseus ist meist nur wenig entwickelt, 
ringförmig oder 5eckig, ohne ee Effigurationen 

Die Entwickelungsgeschichte von Acanthus mollis bietet nach Pıver's Dar- 
stellung einige scheinbare Unregelmässigkeiten, indem zuerst das hintere Sepa- 
lum entsteht, dann die beiden vordern sogleich verwachsenden gleichzeitig 
untereinander, und zuletzt, ebenfalls simultan, die beiden kleinen mittleren 
Blättchen. Krone und Androeceum werden beide aufsteigend angelegt; das te 
hintere Staubgefäss soll anfangs sichtbar sein, nachher aber völlig obliteriren. 
Doch entspricht jene Kelchentstehung den oben beschriebenen Grössendiffe- 
venzen der einzelnen Sepala, die aufsteigende Anlage von Krone und Staubge- 
fässen lässt sich aus der gegen die Rückseite schrittweise geminderten Ausbil- 
dung der Blüthe erklären; man sieht hieraus abermals, wie die spätere Gestaltung 
schon die erste Anlage zu beeinflussen vermag. 

10. Gesneraceae. 

HANSTEIN, die Gesneraceen des k. Herbariums und der Gärten zu Berlin etc., Linnaea 

1853 p. 445 f., 1854 p. 697 ff 

Die Blüthen stehen einzeln axillar oder in terminalen botrytischen Intlore- 

scenzen, Seitenaxen oft ebenfalls wieder botrytisch, oft auch dichasisch ver- 
zweigt, dann meist mit Wickelausgängen und Förderung aus 

Vorblätter typisch 2 transversal, bald entwickelt, bald mehr weniger unter- 
drückt. * 

Kelch 5gliedrig mit Sep. 2 gegen die Axe; Präfloration variabel, bald offen 
(Fig. 123 A), bald eutopisch- quineuncial, aufsteigend (Drymonia) , oder Sep. 4 
und 5 die übrigen deckend [Alloplectus - Arten, "döch wenig constant), u. S. f. 
Bald ist dabei die Oberseite gefördert (Arten von Gesnera), bald die Unterseite 
(Nematanthi spec.) 

Krone ‚gewöhnlich 2lippig nach 3, seltner subregulär; zuweilen ist auch 
die Basis höckerig oder gespornt (Nematanthus u. a.) und zwar immer an der 
Oberseite, wodurch das bekannte Herabbiegen der Blüthe mit bewirkt wird. In 
der Knospenlage decken allermeist die Seitenlappen der Unterlippe die übrigen 
Abschnitte (Fig. 123 A). 

Staubgefässe nur ausnahmsweise alle 5 fruchtbar entwickelt, gewöhn- 
lich ist das fünfte hintere staminodial in verschiednen Graden der Reduction, 
seltner ganz unterdrückt (Drymonia, Gesnera rupicola u. a.). Die 4 vordern | 
Staubgefässe bilden sich in der Regel didynamisch aus, die beiden untern die 
längeren, doch bei Sarmienta sind letztere staminodial. Antheren intrors, häufig 

*) BRAUN een PB 50) sagt, ı dass die Gemeraceen 3 Vorblätter besässen. Dies kann nur 
auf die mit Blüt n, welche im ne von dichasischer zu 
N Verzweisung, ähnlich wie bei den Polemoniaceen ‚ über den beiden Vorblättern 

N ur einziges 
» 
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derart verklebt, dass sie eine sternförmige oder 4seitige Figur bilden. Filamente 
zuweilen am Grunde in eine hinten geschlitzte Scheide verwachsen (Beslerieae). 

Carpiden 2 median, zuweilen das hintere grösser, zu einem bald ober-, 
bald unter-, oder auch haiboberständigen, Ifächerigen Fruchtknoten verbunden, 
mit 2schenkligen Parietal-Placenten. Griffel einfach, Narbenlappen bald median 
(dorsal), bald transversal (über den Commissuren). 

Discus hypogynus meist entwickelt, ringförmig (Gloxinia) oder mit 5 den 
Staubgefässen alternirenden Drüsen (Fig. 123 A, Gesnera pendulina ete.); oft 
sind auch nur die 2 hintern ausgebildet und häufig verwachsen (Gesnera magni- 
fica etc.) 

onderheiten: Bei den Garten- 

Gesneren sind pelorische Blüthen sehr 

sich aufrecht zu stellen, während die ge- 

wöhnlichen zygomorphen Blüthen mehr 

Fig. 123. 4A Se engen von Gesnera pendulina, B Länge. Zuweilen kommen in ihnen 3 und 
a, din beiden Figuren = Diseusdrüse. 2 u 

mehr Carpiden zur Ausbildung. 

Eine eigenthümliche, ursprünglich ab- 

norme, doch zur Cultur-Spielart gewordene Anhängselbildung kommt an der Krone von 

Gloxinia speciosa u. a. vor. Es sind corollinische Lappen, die auf der Aussenseite der Krone 

in der Nähe des Grundes entspringen, den Abschnitten derselben Be Re bald frei, dann 

häufig unvollzählig, bald miteinander zu einer Aussenkrone verwachsen (von E. MoRrR 

‚»Catacorolla« genannt). Da die normalen Stellungsverhältnisse ze das Auftreten Bar 

Gebilde eg ARE rag” so muss een letztere für dorsale Anhängsel der eigentlichen 

talen, also alten. Vergl. über dieselben auch Masters 

Vegetable Derinlogr p- 451, sowie eE. MoRrREN, Chorise de Gloxinia speciosa pelorie im Bul- 

letin de !’Acad. Roy. de Belgique, II ser. vol. 49 n. 2. Morren beobachtete die Erscheinung 

übrigens nicht blos an aufrechten pelorischen, sondern auch an hängenden zygomorphen 

Blüthen und so habe ich es an Gloxinia caulescens (Hort. Monac.) ebenfalls gefunden. 

# 

Anhang. Hier mögen einige Gruppen angereiht werden, die vielfach als 
eigene Familien, doch von Braus u. A. nur als Abtheilungen der Gesneraceae be- 
trachtet werden. Ä 

a. Probancheae. Diese lassen sich geradezu als eine parasitische Seiten- 
En ' linie der Gesneraceen auffassen. Die Blüthenstände sind ährig oder traubig 

ohne Gipfelblüthe ; die angeblich terminale Einzelblüthe von Orobanche coceinea 
M. Bieb. und von Anoplanthus stellt nichts anderes dar, als eine Iblüthige Aehre. 

Vorblätter bald entwickelt (Orobanche & Trionychion , Conopholis u.a.), bald 
unterdrückt (Orob. & Osproleon, ee allerwärts s : 

I Kelch ie ögliedrig, doch meist mehr weniger reducirt. Bei Epiphegus, 
Clandestina und Orobanche $ Trionychion ist er meist röhrig, vollständig oder nur 
mit rudimentärem hinterem Sepalum; bei der Abtheilung Osproleon von Oro- | 
banche sind hiergegen gewöhnlich nur 2 seitliche, nach. vorn und 

weniger herabgebogen sind; ihre Kro 

ist regelmässig, alle Staubgefässe des. 

Schema’s sind fruchtbar und von gleicher 

2 

ier nicht selten mehr weniger ve | ee 

en Sepala 1 und 4 einerseits, < und 5a nn 
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werden können, während das 2te nach hinten fallende ganz unterdrückt ist 
(Fig. 123 B). Diese Zusammensetzung macht sich häufig durch Spaltung oder 
Zahnbildung an den Lappen noch bemerklich. Es ist beachtenswerth, dass in 
solchen Fällen die Vorblätter fehlen, während sie bei den Kelchen ersterer Art 
gewöhnlich entwickelt sind. Bei Conopholis und Epiphegus stellt der Kelch eine 
vorn geschlitzte Scheide dar; auch hier sind die Vorblätter ausgebildet. — Die 
Präfloration der Kelchtheile ist meist offen, nur bei Cistanche soll Deckung vor- 
kommen. 

Corolle 2lippig nach 2 oder durch völlige ae. der die Ober- 
lippe bildenden Theile anscheinend Azählig nach - Präfloration absteigend 
(Fig. 123 B), oder en der Dnterlipos die a deckend, wie bei den 
Gesneraceae (Fig. 123 A). 

aubgefässe durch spurlosen Abort des unpaar-hintern constant auf 4 
PR diese meist didynamisch, die 2 vordern länger (Fig. 123 B), doch bei 
Epiphegus und Conopholis gleichlang, Differenz übrigens auch bei vielen Oro- 
banchen nur unbedeutend. 

Ovar wie bei den Gesneraceen, doch sind die Placenten gewöhnlich von 
den Gommissuren gegen die Mediane hin abgerückt; in der Mediane finden sich 
überdies 2 Längsfurchen, als Marken für das fachspaltige Aufspringen der 
Kapsel, so dass das Ansehen von 4 diagonal gestellten, die Placenten auf der 
Mittellinie tragenden Carpiden entsteht. Die Narben stehen hier allerwärts über 
den Commissuren (Fig. 123 B). Ausnahmsweise wurden auch 3 und # Carpiden 
beobachtet (cfr. A. Braun in Merrens und Koc#, Deutschlands Flora IV p. 429). 

Discus hypogynus ringförmig oder auf der Unterseite dicker, zuweilen hier allein 
ausgebildet und dann meist 3lappig (Fig. 123 | 

b. es Diese haben im Wesentlichen das Diagramm der typischen Gesnera- 

ceae (Fig. 123 A), nur sind meist die beiden vordern Staubgefässe allein fruchtbar, die bei- 

den mittleren dem obern staminodial oder letzteres ganz unterdrückt (Cyrtandra, 

ne Chiri 

ae Bier sind die Blüthen nahezu actinomorph, alle 5 Staubgefässe frucht- 

bar = PETE sonst wie die Gesneraceae 
d. Crescentieae. Ebenfalls wie die eigeütlichen AeHNeraNeNR, vordere 4 Staubgefässe 

fruchtbar, ae isch, fünftes hinteres staminodial. Doch ist die Krone minder ausgeprägt 

ee auch scheint ihre Präfloration aufsteigend zu sein. Bei Crescentia sind die 2 vordern 

Sepa die 3 ra zu je einem scheinbar Äntscheh Blättchen verwachsen {wie bei 

Cereularin, s. oben Fig. 120 A). 
e. Pedalineae.*) nt Blüthen stehen bald einzeln axillar (Arten von Martynia), bald in 

Sinlschle ze durch Fertilität der Vorblätter in den Nebenaxen en chen Trauben 

(Pedalium, Rogeria etc.). Vorblätter beide entwickelt (Martynia) , oder nur # (welches?, 

Proboscidea ea nach DEcAIsNE), zuweileu zu Drüsen verkrüppelt Fe ; doch 

mern. Kelch 5t 
2lippig nach $, bei Proboscidea vorn sufgeschlitz; ars oration quincuncial (Martynia) oder 

klappig (Sesamum) . Krone 2lippig nac %; Präfloration absteigend (Martynia, Pedalium ete.), 

seltner die 4 obern reduplicativ-klappig, das un ER gedeckt (Sesamum). Von den Staubge- 

fässen nur die 4 vordern fruchtbar, das hintere staminodial; jene Saale die 2 untern 

*) Cfr. BaıtLon, Oi florale des. wen end m P- 34 f. tab. 1b Kr 

d. fl. ; 
owie Decansse, Revue du groupe des findes, Zr sc. "nat . ser. vol. Mi p. 321 f. 

genie Norale du Sesame, ibi Ip. a 
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länger, bei Marlynia diandra die 2 obern steril. Carpiden 2 median; Ovar bald Afächerig 2 

mit parietalen oder halbscheidewandartig einspringenden Placenten ee eu 

nia), bald 2fächerig und dabei meist durch falsche Scheidewände, ähnlich 

Keen a ee ı), oder durch Zurückbiegen der Placenten in die er. 

mals unterabth ınd $fächerig (Josephinia, nach Decaısse). Narben 2 dorsal; bei 

Tosephinia angeblich mie wohl infolge Theilung BE a Discus hypogynus 

meist ringförmig oder mit 5 epipetalen Vorsprüngen (Ma 

Der Entwickelungsgang ist nach BaıLLox bei Fra olkesieni 4) Kelch aufsteigend, 

2) Krone simultan, 3) Staubgefässe aufsteigend, 4) Kar simultan, 5) Diseus. Hiergegen 

bei or ek 4) Kelch, hinteres Sepalum zuerst, dann die 2 vordern successive, zuletzt die 

Bu 2 mittleren, wobei sich das dem a else der vorderen Kelchblätter benachbarte 

“ ale zuerst bildet (die ralaralioe ist jedoch ee in gewöhnlicher Weise) ; 

E: 2) Krone fast simultan, doch mit Tendenz zu aufsteigender Anlage ; 3) Staubgefässe auf- 

steigend; 4) Ovar als oh, in welchem sich Er Placenten erst spät markiren; 

) Di 

5 

11. Selaginaceae (im weiteren Sinne). 

Von der Abtheilung der eigentlichen Selagineae *) konnte ich nur Heben- 
streitia einge Das Verhalten ist hier folgendes: 

üthen stehen in langen terminalen Aehren, einzeln in den Achseln 

S | von EHER. Vorblätter sind nicht vorhanden. Der Kelch ist zu einer 
vorn geschlitzten »Spatha« ausgebildet (Fig. 124A), an der aber wahrscheinlich 
sämtliche 5 Blättchen des Schema’s Antheil nehmen. Die Krone besteht nur 

aus einer 4theiligen Oberlippe, auf der Vorderseite ist sie bis zur Basis gespalten, 

-  Rudiment des 5ten Petalums (Fig. 124'A). Die Präfloration der die Oberlippe, 
 zusammensetzenden Abschnitte ist absteigend. 
1 Staubgefässe sind anschei- 

nend : öhahklen Doch haben die- 

selben nur monotheeische Antheren 

und die Filamente sind paarweise un- 
mittelbar nebeneinander, rechts und‘ 

links vom Schlitz der Carölle inserirt, 

zuweilen ein Stückchen miteinander 

verbunden. Da auch die Thecae der 

ntheren in der Knospe mit ihren 
Connectivseiten re einander zu- 

Fig. 124. A Blüthengrundriss von Hebenstreitia dentata, 

Ami nur zweier Staubaelksse vorliegt. Es wären die beiden ehe des 
nn Schema’s, die übrigen 3 müssten dann unterdrückt se 

0 Verst darüber namentlich Cnoısr in Mem. soc. Phys. ete, de Gentve ‚vol. ‚ part 2 

p-7 

doch bemerkt man im Grunde des Schlitzes zuweilen noch ein zahnförmiges 

B von Globularia nudieanlis. gekehrt si ind, dass sie verbunden eine < | 

gewöhnliche tbtechg Anthere bilden 

würden (cf. Fig. 424 A), so ist es mir waren. dass hier eine an ; 
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Garpiden 2 median, Fruchtknoten 2fächrig, Narben einfach. In der Reife 
bildet sich meist blos das vordere Fach aus, das hintere verkümmert. Jedes 
Fach besitzt nur eine einzige Samenknospe. 

Die übrigen Gattungen unterscheiden sich, den Literatur-Angaben nach, in Kelch, Krone 
und Pistill nur unwesentlich von Hebenstreitia. Vorblätter scheinen nirgends vorzukommen, 
die Blüthenstände sind allerwärts rein botrytisch, einfach oder rispig zusammengesetzt. Ob 

das Fehlen der Vorblätter typisch ist oder auf Abort beruht, ist nicht zu sagen; die gene- 
tische Succession ist unbekannt, ausgeprägte ran n kommen nicht vor und so wäre es 
möglich, e bei den verwandten Myoporineae, eine Primulaceenstellung zu Grunde 
läge, welche aller ausschliesst (vergl. dort). Der Kelch ist zuweilen deutlich 5zähnig, 
dabei vorn en gespalten, doch bei manchen Selago-Arten auch röhrig geschlossen ; 
hei Dischisma soll er nur aus 2 seitlichen Lappen bestehen, was vielleicht ähnlich wie bei 

gewissen Orobanchen zu erklären ist (s. dort). Der Vorderlappen der Krone kommt bei Se- 
fago und Walafridia in einer den übrigen gleichen Ausbildung vor. — Das Androeceum 

scheint hiergegen den Beschreibungen nach Abweichungen von Hebensireilia zu bieten. 

erden allerwärts 4 Staubgefässe angegeben (nur bei Agathelpis die beiden vordern 

unerdrück, doch sollen dieselben mit den 4 untern ie, abwechseln , wobei die 

rdern zuweilen länger seien als die bintern*). Ueberall sind aber dabei die Antheren 

ieh monotheeisc Wenn nun auch letzterer Umstand der von uns bei Be ge- 

Er, Annahme einer ee günstig ist, so ist doch die den 4 untern Petalen alter- 

pir Stellung mit derselben nur schwer zu vereinen. Umgekehrt aber ist die Stellung bei 

Mena de ea entgegen, dass wir es wirklich mit 4 vollständigen Staubgefässen zu 

un hätte e sich dies aufklärt, muss ich gegenwärtig auf sich beruhen lassen, em- 
En indess Au Gegenstand weiterer Untersuchung. 

b. 6lebularieae.”*; Diese von Braun den Selaginaceae zugerechnete Gruppe 
unterscheidet sich von den eigentlichen, oben betrachteten Selagineae sowohl . 
durch den ffächerigen Fruchtknoten, als durch ihre normal dithecischen An- 
theren, und dürfte daher besser, wie es ja bekanntlich meist geschieht, als selb- 
ständige Familie betrachtet werden. Doch da es uns hier weniger auf die syste- 
matische Abwägung der Gruppen ankommt, so wollen wir immerhin Braun’s 
Anordnung beibehalten. 

Die Inflorescenzen der Globularieen sind Köpfchen, ähnlich denen der 
Composilae, doch ohne Hülle (alle Hochblätter fertil); Hochblätter mit den 
Blüthen spiralig geordnet, nach höhern Divergenzen der Hauptreihe (Wyprer'. 
Vorblätter fehlen ; es sind aber nach Stellung und Entstehung des Kelchs, indem 
Sep. 2 gegen die Are fällt (Payer), 2 transversale zu ergänzen. 

Der Kelch ist bald regulär Pak oder 5zähnig , bald 2lippig nach 3 > Krone 
allerwärts 2lippig nach 3; Oberlippe meist del, kleiner als die Unterlippe 

obularia orientalis Are von 
derselben Länge (nach Wirrkonn), ülre hehie sind immer frei. Präfloration 

der Krone nick ausgeprägt; die Abschnitte liegen ohne zu decken Bee . 

(Fig. 124 B), häufig ganz rudimentär, 

“ 

er; 

ER 

a, 

*) Vergl. z. B. die ‚Abbildungen in SchsizLEin’s Ieonographie tab. 150, und Le Mirtet 
age rg Trait. gen. p. 2 je 

**, Vergl. hierzu ei, Recherches sur vor rganograpbie et la 1a elsssifloation des Globu- 
lariees, Leipzig 1850; PATER, Organog. p. 583 ta tab. 421; Wyorer in Berner Mitth. n. 512— 313. 
P- . ee Cuarın, sur a ae Lkodishe ete. des Glo 

4A. oe, ' 
obul., Ball. Soc. bot. de France ; A 

a 



Ba EV SEE 0 BEN BE na ra Eee a Ta Pr A 
nn Srhser r “ Per i) h SE NT E e\ uf er ar at, ae: f 

224 ' Abth. III. 4. Dicotyleae sympetalae, B. Labiatiflorae. 

ander*). Staubgefässe durch spurlosen Abort des hintern auf 4 ar diese 
stets fruchtbar, didynamisch, die 2 untern länger (doch oft nur wenig), Antheren 
intrors, ditheeise h. Corpiden ® median, bilden einen Afächerigen Fruchtknoten, 
der nur eine einzige hängende Samenknospe enthält. Dieselbe gehört nach Prree 
dem hintern Garpid an, doch ist von den beiden Narbenschenkeln — wenn sie 

nicht gleich sind, was sehen ist — der vordere der längere und häufig allein aus- 
‚gebildet (Fig. 124 B). 

er Kelch entsteht nach Payer quincuncial, Sep. 4 und 3 nach vorn, 2 gegen 
die Axe; die Krone wird simultan angelegt. Auch die Staubgefässe sollen nach 

- Pıyer simultan auftreten. Doch will Cuarın die vordern ein wenig früher als die 
hinteren gesehen haben, entsprechend ihrer Didynamie; vom fünften hintern ist 
auch in der Anlage nichts zu bemerken. Carpiden wieder simultan. 

Myop orinene**). Die Blüthen der Myoporineae sind typisch vorblattlos, der 4. 

en fällt gegen die Axe, wie bei den Primulaceae (Fig. 125); Inflorescenzen daher 

trytisch, einfache axilläre Trauben oder achselständige Einzelblüthen, Kelch ziemlich 

... regelmässig Stheilig, Krone phenfalls a oder rm nach 3; ihre Präfloration ist 

Fach in der Regel mit 2 collateralen Samenknospen, häufig ın- 

dess durch falsche Sehe wände unterabtheilt. Bilden sich die- 

selben in beiden, Carpiden, so entstehen 4 diagonal gestellte 

4samige Halbfächer, wie bei den Borragineae; doch kommt es, 

auch vor, dass sich nur in einem der Fächer die falsche Scheide- 

wand ausbildet. Verkümmert dabei, wie es meist geschieht, 

die zweite Samenknospe des ungetheilten Faches, so erhalten 

wir einen 3fächerigen, in jedem Fach nur ein einziges Ovulum 

Eu 2 Blüthenschema, von tragenden Fruchtknoten (Fig. 425). Iyopo parvifolium mit 3 

© fächerigen east, der tstehung nach den Ziffern des Diagramms, Corolle 
aber nur aus 2 medianen Car- 

Kelchen 

‚piden gebildet ist e den Text). simultan, ebenso Staubgefässe und Carpiden (PAyer). 

: Auch die Gruppe der Stilbineae wird zuweilen hierhergerechnet, von andern mehr zu 

den Verbenaceae. Sie haben den Angaben der Auloren nach das gewöhnliche Labiatifloren- 

Diagramm mit median-2fächerigem Fruchtknoten,, doch sind Kelch und Krone fast regulär. 

Das unpaar-hintere Staubgefäss ist meist nur rudimentär oder unterdrückt, zuweilen kommt 

. es auch in fruchtbarer Ausbildung vor. 

12. Plantagineae. 

BARNEOUD, Monographie generale de la famille des Plantagindes, Paris 4845 srerEı: auch 
Comptes rendus 1844). — Dötı, Peg Flora und Flora von Baden I. p. 623. — PatER, 
Organog. p. 606 tab. 126. — Bucursau, Beiträge zur Entwick. des Pistills, Marburg 4851 
p- 9 ff.; derselbe, zur Natrgeschiehte der Littorella lacustris L., Flora4859 p.81.tab.3p. Br 

.— een in Berner Mitth. n. 542 — 

=“ Ueber die für die Artunterscheidung Wichtien 3 Nervaturverhältnisse dee Krone cr. 

ILLKOMM. 
er. Bauen, Organog. p. 584. 

ncial-dachig oder cochlear. Staubgefässe wie bei den 
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Betrachten wir zunächst die Gattung Plantage. Die Inflorescenzen 
sind hier axillare Aehren oder Köpfchen ohne Gipfelblüthe, die Blüthen be- 
schliessen mithin erst die dritten Axen. Stellung der Deckblätter in den Aehren 
spiralig nach Divergenzen der Hauptreihe (?/,, 5/43, “a ete., efr. A. Braun, Ord- 
nung der Schuppen an den Tannenzapfen). 

Vorblätter sind nirgends entwickelt, doch macht die Kelchstellung, wie wir 
sogleich sehen werden, die Ergänzung von 2 transversalen nothwendig. 

Blüthen anscheinend Azäblig, Kelch in diagona- 
lem Kreuz, Krone und Androeceum alternirend, Car- 
piden 2 median (Fig. 126). Dabei decken die beiden 
vordern, häufig verwachsenen Kelchtheile die hintern ; 
in der Krone befinden sich die beiden seitlichen Ab- 
schnitte ganz aussen. Vergleichen wir diese Disposition 
mit der, welche wir bei Veronica kennen lernten (s. oben 
Fig. 149 D), so gewahren wir beiderseits eine Ueber- 
einstimmung, die ganz vollständig wird, wenn wir 
bei Veronica noch die beiden vordern unterdrückten ee een Norviitier „nei 

Stamina ergänzen. Wir können daher auch für Plan- "eo stets unterdrück 
tage die nämliche Interpretation annehmen . wie bei 
Veronica, dass nämlich der Blüthenplan ursprünglich 5zählig sei, nur durch Un- 
terdrückung des hinteren Kelchtheils, Verwachsung der beiden oberen Blumen- 
hlätter und Ausfall des unpaaren hintern Staubgefässes — also gleichsam durch 
eine Zusammenziehung der ganzen obern Blüthenseite — auf die Vierzahl redueirt. 
Dieser Ansicht, die bereits von Dörı ausgesprochen wurde und gemäss welcher 
er die Plantagineae zu den Labiatifloren brachte, wo sie auch bei Braun-AscHkrson 
und Andern stehen, haben wir in dem Diagramm Ausdruck gegeben. Die An- 
nahme einer 5zähligen Bildung macht nun aber bei der faktischen Kelchorientirung, 
wo das unterdrückte Sepalum das genetisch zweite sein würde, ebenso wie bei 
Veronica, die Annahme zweier transversaler Vorblätter in dem Plane der Blüthe 
nothwendig, obwohl dieselben bei Plantago, wie gesagt, nie entwickelt sind (im 
iagramm daher nicht gezeichnet). 

Es ist noch zu bemerken, dass bei Plantago die Kronenlappen, trotzdem der 
hintere aus zweien sehssmchsan ist, von ziemlich gleicher Beschaffenheit und dass 
auch die Staubgefässe gleich lang sind. Die Labiatiflorenbildung ist hier also 
ganz versteckt und äussert sich nur in der morphologischen Verschiedenheit des 
obern Kronenlappens von den untern. — Das gewöhnlich 2fächerige Pistill wird 
bei manchen Arten durch falsche Scheidewände unterabtheilt. Die Papillenzeilen 
der einfachen Narbe liegen über den Gommissuren. Ovularzahl variabel; 1 in 
jedem Fache bei Plantago cynops , lanceolata etc., 2 oder mitunter auch 3—4 bei 
Pl. media, 4—8 bei Pl. major u. s. w. (cfr. DECAISnE i in Daganporie's Prodromus 
vol. XII, 1. p- 69% £.). 

 Entwickelungsgeschichte (nach Paver): zuerst entstehen, kasche 
. = gleichzeitig, die 2 vordern Sepala, dann die beiden hintern, vom abortiven ist 
nichts zu sehen. Corolle simultan, der obere Abschnitt ist gleich anfangs ein- 
fach, die Verwachsung ist demnach congenital. Staubgefässe ebenfalls simultan; 

15 

„auch a ist ge einem en das nachher DORIS, nichts wahr- = 
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zunehmen. Carpiden wie gewöhnlich. Die obige Interpretation der Blüthe lässt 3 
sich hiernach objectiv nicht beweisen, nichtsdestoweniger müssen wir sie der Stel- 
lungsverhältnisse wegen für richtig halten (vgl. oben bei den Scrophular AaoaeS 

ürde man die abortiven Theile in der Anlage vorfinden, so wäre wahrschein 
lich auch im ausgebildeten Zustande noch etwas von ihnen wahrnehmbar ; spur- 
lose Unterdrückungen lassen sich eben entwickelungsgeschichtlich nicht nach- 
weisen. — Die aufsteigende Kelchentstehung entspricht, wie noch bemerkt werden 
möge, derjenigen Succession, welche nach unserer Deutung auch theoretisch zwi- va 

schen den Kelchtheilen besteht; denn die beiden vorderen sind hiernach die Glie- 

der I und 3, die beiden hintern 4 und 5 

e Gattung Bougiera, die ich nicht aus ce kenne, soll sich von Plantago wesent- 

diklin lich nur durch dikline Blüthen und die auf 4—2 reducirte Staminalzahl unterscheiden. 

Welche Staubgefässe es im besondern sind , die hierbei übrig bleiben, konnte ich nicht er- 

mitteln. 

Bedeutendere Abweichungen zeigt Litterella lacustris, Schon die Inflorescenz 

”% 

-) 

hat ein ganz anderes Ansehen. In den Achseln der zu einer schopfförmigen Ro- 
sette zusamınengedrängten Laubblätter steht eine langgestielte männliche Blüthe; 
am Grunde des Stiels derselben, rechts und links, je eine der viel kleineren weib- 

»lächen Blüthen in der Achsel eines zarthäutigen Deckblatts (Fig. 127 A), zuweilen 
ist auch noch eine dritte weibliche 
Blüthe da, schräg nach vorn gekehrt 
(Fig. 127 B); mitten am Stiele der 
männlichen Blüthe findet man dann 
allgemein noch ein weiteres grosses, 
fast stielumfassendes Hochblatt, das 
schräg nach rückwärts, bald nach 
rechts, bald nach links fällt und an- 
age steril ist (Fig. eit. beiy”). 

tief ktheiligen Kelch, von dessen Ab- 
schnitten 2 transvorlal zum allge 

Fig. 127. Schema der Inflorescenz von Littorella lacustris, A 
Er "gewöhnliche Fall mit nur 2 weiblichen Blüthen aus den 
Ac ehseln der dep a@,£ß; B der etwas seltnere Fall mit 

Eli wur er as die d fitte seitlich an 

er ar Zu she bof ale Hochbiatt i; Kr reader en. er üthe befindliche Hochblat! anscheinend 
teril ist rscheinlich aber die männliche Blüthe in der ihre Deckung ist aufsteigend, die 4 

heel trägt. Nähere Erklärung im Text gleichlangen mit introrsen Antheren 

versehenen Staubgefässe stehen wieder in aufrechtem Kreuz, im Gentrum findet 

sich noch ein rudimentäres Pistill. Die weiblichen Blüthen haben 23, sell 

*) Zuweilen auch noch ein zweites (Dörr, Fl, v. Baden II p. 627, ae es jedoch Irre 

lieh als constant an, cfr. BucHEsAt ]. €. p. 83). Das untere von beides n dabei eine Blüthe 

= r Achsel entwickeln, welche bald ERBEN ist, bald weiblich Se er Maoor et De 

& 

; 

e. 
4 

“on 

männliche Blüthe hat einen : 
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ten 4 schmale und freie Kelchblättchen ; bei Anwesenheit von zweien stehen die- 

selben rechts und links zum Deckblatt, doch etwas nach hinten convergirend 
(Fig. 427 A, Blüthe aus ß, Fig. B, Blüthen aus a und ß), sind es ihrer drei, so fällt 
eines über das Deckblatt, die andern um !/, nach rückwärts (Fig. A, Blüthe aus 

a, B Blüthe aus ’), wie es bei vieren ist, habe ich selbst, da mir der Fall zu 
selten vorkam, nicht ermittelt, doch giebt Bucnenau Diagonalkreuzung zum Deck- 
blatt an. Die Krone bildet einen zarten Schlauch, oben in eine enge, schwach 

2lappige Mündung vorgezogen, durch welche der Griffel hindurchgeht; die beiden 
Lappen stehen median (Payer’s Angabe, dass sie nach rechts und links gekehrt 
seien, ist unrichtig). Son Staubgefässen oder Staminodien ist keine Spur wahr- 

zunehmen, es findet sich im Gorollenschlauche eingeschlossen nichts weiter als 
ein eiförmiges Pistill mit langer fadenförmiger Narbe und 2 median gestellten 
Fächern, von welchen das hintere sehr klein und leer ist, während das vordere 
ein einziges aufrechtes Ovulum enthält *). 

Wenn wir nun versuchen, diesen Blüthenbau auf den Typus der übrigen 
Plantagineae zu bringen, so muss zunächst als ein Hinderniss erscheinen, dass 
der Kelch der minnlichen Blüthe hier in aufrechtem Kreuz zu seinem anschei- 
nenden Deckblatt / steht, nicht in diagonalem, wie bei Plantago, und dass dem- 
gemäss auch die übrigen Cyklen eine umgekehrte Stellung haben. Nach Payer 
ist aber die männliche Blüthe gar nicht die eigentliche Primanblüthe der Inflore- 
scenz, sie bildet nicht das wahre Ende des die Blättchen «a, 3, y tragenden Stiels, 
sondern gehört dem Blättchen y als Axillarspross an und hat sich nur pseudoter- 
minal gestellt. Wenn das wirklich der Fall ist — und Payer behauptet es mit _ ; 7 

grosser Entschiedenheit, sucht es auch entwickelungsgeschichtlich zu begrün- 
den **) — so sieht man aus der Figur, dass dann allerdings eine mit Plantago im _ 
Wesentlichen übereinstimmende Disposition besteht ; de Sepalen sind alsdann 
zum eigentlichen Blüthendeckblatt y diagonal gekreuzt und die Corolle steht zu 
demselben quer-median. Nur wäre die Deckung in beiden Formationen nicht 
ganz die, wie bei Plantago (vergl. dazu Fig. 126), doch könnten hier Metatopien 
bestehen. Die Infloreseenz ist alsdann aber nicht eine 3blüthige Cyme, wi 
Buchenau wollte, sondern wie bei Plantago eine Aehre ohne Gipfelblüthe ** 
sämmtliche Blüthen hätten seitliche Stellung, die weiblichen in den Achseln der 
transversalen Vorblätter der Aehrenspindel (a, 3), das Blättchen y mit der 

‘*) Auch hier muss ich Paver widersprechen, der behauptet, das sterile Fach sei nach 
vorn, das fruchtbare nach hinten gekehrt. — BucHesau nimmt seitliche Stellung der Ca: Rem 
an, da die bei un über die Commissuren der Narbe hier zwei mediane 

. Zeilen bilden sollen, Ich habe das nicht so bestim en; wenn es aber auch wäre, So mt ge 
ist hier doch die unzweifelhafte Medianstellung der Fächer en er. 

**), Allerdings im Widerspruch mit den meisten Autoren, auch BucuEnau, die allesammt 

ächt terminale Stellung der $ Blüthe annehmen. Ich muss auch meinerseits gestehen, dass 

spurloser Unterdrückung des Axenendes hat, so ist jener Umstand für mich kein absolutes 

Hinderniss, .Paver beizupflichte 

ee ) Dafür spricht auch der schon von Becunsar als seiner ash nicht günstig her- 
mstand, dass die weiblichen Blüthen age TelbeR: eg als die männliche; 
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männlichen Blüthe wäre das erste und letzte Glied*) einer an die Vorblätter 3 

angeschlossenen Spiralstellung (etwa 2/;). Der Fall Fig. 127 B würde nur inso- 
fern eine Abänderung darstellen, als die © Blüthe aus 8 eines der ihr theoretisch 

 . zukommenden Vorblätter ausgebildet hätte, nämlich 9’, das nun auch seinerseits 
F eine Axillarblüthe entwickelte. 

Um auch die weiblichen Blüthen auf den Typus von Plantage zurückzu- 
führen, müssen wir freilich noch etwas weitergehende Unterstellungen machen. 
‚Zunächst, dass der Kelch nur infolge Abort 3- und 2zählig wird. Doch lässt 

. sich dies einigermassen dadurch rechtfertigen, dass er wirklich mitunter 4zählig 
vorkommt und dass dann — nach Beenenau — die Blättchen die Diagonalstellung 
von Plantago zeigen. Fällt dann eines oder das andere der vordern Sepalen weg 
oder schwinden sie beide, so wird — zugleich unter entsprechender Verschiebung _ 
der übrigbleibenden — die Disposition, wie sie in den Figuren ersichtlich ist, zu 
Stande kommen **). Für die Krone müssten wir eine fast völlige Verschmelzung 

der 5 theoretisch zu fordernden Blättchen annehmen ; die beiden nach vorn und 
- hinten gestellten Läppchen am Gipfel des Corollenschlauchs entsprächen dann 
nicht, wie Paver wollte, einer typisch dimeren Bildung, sondern würden gewisser- 
- massen eine Ober- und Unterlippe (nach 3) repräsentiren***). Für das Androe- 
 eeum müsste vollständige Bünkirunkag supponirt werden; die Medianstellung 

der beiden Carpiden ist dann im Typus | 

to > ed 

A: 

Von diesen verschiedenen Annahmen ist vorläufig allerdings keine objectiv zu erweisen, 

doch sehe ich auch nichts, was denselben ohne Weiteres entgegen wäre. Da es nun gelingt, 

mit Hülfe derselben Litiorella nach dem den übrigen Plantagineen und damit den Labiati- 

floren insgemein zu Grunde liegenden Typus zu erklären, so denke ich, dass man denselben 

eine, wenn auch vielleicht nur interimistische Berechtigung nicht versagen wird. B. 
Bar, 5 BE Se Er ae Se a re BE a a a Ed a ae 

VOR ERF ; a Re & 5 = A An KR 

13. Verbenaceae. 
a 

Wyoter, Flora 4854 p. 420, Berner Mitthb. n. 501—3 p. 55. — Paver, Organog. p. 558 

FR tab. 1915. — BocguıLLon, Revue du groupe des ee Adansonia II p. sı f., MIp. 
a 477 MR. +) — Cats in Comptes rendus 1874 n. 4 

1a 

en 

h 

i 2 
z 

: 

Die Inflorescenz ist abermals entweder rein botrytisch (besonders häufig i 
Aehre und Köpfehen, Verbena, Lantana, Lippia ete.), oder durch Sprossung aus 
den Vorblättern dichasisch in den Nebenaxen, meist, mit vorwaltendem Wickel- 
wuchs und Förderung aus 3, zuweilen auch sehr ars; gabelig (Callicarpa 

— 

*) Nur in den oben erwähnten Ausnahmsfällen käme noch ein zweites zur Entwickelung. 

Diesem wäre alsdann die männliche Blüthe als Achselspross zuzuschreiben ; wir sahen ja aue 
lass i in solchen Fällen das untere zuweilen seine besondere 5 oder © Blüthe hat. 
Rap vergl. ‚hierzu auch Bucaenat ], ce. 4. 

bemerkt werden, dass Bucnenav auch 3 und 4 Ken am Gipfel des Coro 
) Tand = aehawahdere bei eg on 3 ae ‚elchblät lichen; Te, he 
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Die typisch allerwärts bestehenden 2 seitlichen Vorblätter sind bald beide ent- 
wickelt (Vitex ete.), bald beide unterdrückt (Verbena, Lippia), oder es ist nur ß 
ausgebildet, wie in den Wickelausgängen der meisten Arten, die mit solchen 
Blüthenständen versehen sind. Häufig finden sich in den Brakteenachseln col- 
laterale Beiblüthen. 

Der Kelch hat die gewöhnliche Stellung mit Sep. 2 gegen die Axe, das 
aber häufig schwindet. Ausbildung subregulär (Aegiphila, Callicarpa u. a.) oder 
zygomorph, mit Förderung bald der Unterseite (Duranta, Verbena, Bouchea), bald 
der Oberseite (Lantana, Stachytarpheta). Präfloration meist offen (Ver bena ete., 
Fig. 128 A) oder absteigend (Vitex). Petrea besitzt innenständige Commis- 
suralzipfel zwischen den eigentlichen Kelchblättern. 

Krone regulär bei Geunsia, 
Brückea u.a., häufiger jedoch 2lippig 
nach % oder im Falle von Verwach- 
sung der Theile der Oberlippe an- 

-  scheinend nach (ist dabei der 

obere Kelchtheil unterdrückt, so ent- 
steht eine scheinbar 4zählige Bil- 
dung, wie wir sie bei den Planta- 
gineae und anderwärts unter den La- 

/ er a 

98 
biatiflorae fanden; unter den Ver- 4 i 

u Bn 2.128. A Blüthenschema von Verbena offieinalis; B‘ 

benaceae begegnet sie bei Zippia, Afinebinstineker Gaene chnitt des ann yon 
'Lantana u. a.). Meist ist hier die Dkerdeilab Verbin mentedns. Dia m Jagend.. Dim 

Oberlippe grösser als die Unterlippe. Delle Hase 2 Brit a re Sedoch slürker 

— Präforation variabel: regelmässig SE Arkaden kt 
quineuneial bei Tectona, (eunsia, Narttna, ger, Macken hederand 3 ati sfr 
Brückea; Seitenlappen der Unter- gaben Bocquillon's). 

lippe den Mittellappen und die Ober- 
lippe deckend bei Duranta ; umgekehrt die Seitenlappen der Unterlippe von den 

andern bedeckt bei Lantana ie Lern: bei den allermeisten ist die Deckung 
= bei den Labiaten absteigend (Fig. 128 A), doch mit mancherlei Unbeständig- 
keiten. 

Staubgefässe typisch 5, mit introrsen Antheren, zuweilen simmtlich 
fruchtbar, bei regelmässiger Blüthe gleichlang, bei Zygömigrphie nach der Oberseite _ 
schrittweise kleiner (Geunsia, Brückea, Tectona, Sphenodesma, Citharexylon 

pentandrum), gewöbnlich jedoch das unpaar-hintere staminodial (Priva, Duranta, 
 Petrea u. a.) oder ganz unterdrückt (Verbena, Vitex, Clerodendron ete.). In dem 

- Verhalten der 4 vordern bestehen folgende Modificationen : er 

1) Alleh Ich, = 
a) Sämm Br Blelebläug: Aegiphila , Callicarpa, Seleroon Fe 

b) Von 2 länger : Verbena, Li; ippia, Lantana, Folkamsirie, Clerodendron ele., en ee 

sie meisten Ele 128 A ; 
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iden gewöhnlich 2 median, Fruchtknoten 2fächerig oder in Folge 
falscher Scheidewandbildung 4fächerig (Vitex, Verbena ete., Fig. 128 A). Nicht 
selten bleibt jedoch das vordere Carpid rudimentär, nur das hintere bildet sich 
aus; wir erhalten dann entweder ein einfächeriges Ovar mit nach vorn gekehr- 
ter. Parietalplacenta (Petrea, Ansehen wie in Fig. 128 C) oder, wieder in Folge 
falscher Scheidewandbildung, ein solches mit 2 seitlichen Fächern (Fig. D), eine 

Stellung die auf den ersten Anblick den Eindruck wirklich seitlicher Garpiden 

macht*). Dies Verhalten treffen wir bei Blairia, Lantana, Lippia, Stachytar- 

pheta u. a. — Narbenschenkel dorsal, wenn deutlich ausgebildet ; häufig ist der 

vordere grösser und allein functionsfähig, auch bei solchen Gattungen, wo das 
vordere Carpid sonst abortiv ist (vergl. Fig. 128 C, D 

Die Entwickelungsgeschichte studirten Payer und BocquiLLon an 

einer ganzen Reihe von Arten. Es zeigten sich bei denselben mancherlei Ver- 

schiedenheiten. So entsteht der Kelch bei Clerodendron nach ?/;, Sep. 2% gegen 
die Axe, bei Lantana, Blairia, Stachytarpheta u. a. hiergegen aufsteigend, bei 
Vitex absteigend, bei Petrea erscheinen zuerst die beiden mittleren Sepala (4 und 
), dann die 2 vordern (1, 3) und zuletzt das unpaar-hintere Glied (Sep. 2). Die 

Anlage der Corolle erfolgt gewöhnlich aufsteigend, doch bei Lantana, Holm- 
skioldia und Callicarpa auch absteigend; die Staubgefässe verhalten sich in der 

Regel wie die zugehörige Krone, bei Vilex jedoch entstehen sie absteigend, trotz- 
dem die Krone aufsteigend angelegt wird. Ist das fünfte hintere Staubgefäss 
spurlos unterdrückt, so kann man auch im Jugendzustande nichts von ihm sehen. 
Die Anlage der Garpiden geschieht simultan. — Es ist aus jenen Variationen, ; 

die den Grössendifferenzen des ausgebildeten Zustands deutlich parallel gehen, 
wohl von Neuem eine Bestätigung unserer schon mehrmals ausgesprochenen Be- 
hauptung vom Einfluss der angestrebten fertigen Form auf die erste Anlage er- 

sichtlich. 

Anhangsweise abermals einige Besonderheiten, Die Gattung Geunsia besitzt 5 epi- 

petale Carpiden, die ein un ge rer Ovar, mit Ansätzen überdies zu falschen 

Fi Scheidewänden, constituiren (Fig. 4 : a r Kelch und Krone regelmässig, alle 5 

Staubgefässe fruchtbar und Sr sind, so u wir in Geunsia eine vollkommen acti- 

nomorphe Form, gleichsam eine zur Norm gewordene Pelorie des Verbenaceen-Typus. Den- 

ken wir uns, wie es wohl das richtige ist, die unregelmässigen Blüthen als spätere Umbil- 

- dungen von regelmässigen, so würde in ee die Urform der Verbenaceen und damit der 

Labiatifloren überhaupt erhalten geblieben se 

Duranta besitzt 4 Carpiden in reines Kreuz (Ovar indess im ausgebildeten Zustand 

infolge Rückbiegung der Placenten von der Axe bis wieder zur Wandung Sfächerig). Hier 

haben wir somit eine re von der in allen Quirlen isomeren Geunsia zu den 

en Gattungen. Duranta ist im Uebrigen zygomorph 

Ei allende er kommt nach BocquıLLon bei Symphorema Roxburgh vor. 

Der Kelch Rat 6—8, die Krone bis zu 46 Abschnitten, die Staubgefässe sind gar noch zahl- 

reicher, Carpiden jedoch nur 2. Auch Tectona ist zuweilen, bis auf das dimere Pistill, durch 

alle Kreise $zählig 

= Yen. hierüber ausser BocauıLLon auch noch RosAxofr in ee gene Jahrb. w 
Beer: 

rare fällt, ebenfalls nach Boemilbn, der unpaare Kelchtheil median nach b; 

vorn und dem entsprechend ist dann auch die Orientirung der übrigen Blüthenquirle ver- 
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ändert. Ob dies originär ist, also etwa eine Lobelienstellung vorliegt, oder ob es nur auf 
Resupination beruht, wie bei den Orchideen, hat BocgurLLox nicht angegeben 

Bei St charge mutabilis soll nach demselben Autor das Staminodium sich zu einem 
petaloiden Blättchen ausbilden, das sich derart zwischen die beiden Abschnitte der Oberlippe 
stellt, dass die Bumonkrun 6zählig erschei 

t als nein diegcherähde: d. i. bereits keimend, während die 
Frucht noch am Baume ce *), soll sich von den Verbenaceen auch durch eine anfangs freie 
Gentral-Placenta unterscheiden. Sie bildet daher vielleicht besser den Typus einer eigenen 
Familie, wie von EnpLicner bereits vorgeschlagen wurde; dieselbe würde sich zu den Ver- 
benaceae etwa verhalten, wie die LE zu den Scrophulariaceae. 

14. Labiatae. rein ea 

Wypter in Flora 4851 p. 417 und in Berner Mitth. n. 494 p. 501—3. — Paver, Organog. 

p- 553 tab. 444. — Peyrırsch, über Pelorien bei den Labiaten, Sitzungsberichte der Akad, 
d. Wiss. zu Wien, 4870—1872,. — Cuarın, sur lorganogenie des Labises etc., Bull. Soc, 
bot. de France XX (1873) p. 41. — Ueber die Inflorescenz ausser Wyprer noch Bravaıs, 

Ann. sc. nat. II ser. vol. VIIL; einiges zn bei Irmısch, Beiträge zur vergl. Morphologie der 
Pfl., II Abth., Halle 1856. 

‚Die Blüthen der Labiaten beschliessen normal die zweiten und höheren == 
‚ bei Betonica erst die dritten**). Sie stehen in den Achseln von Laub- oder 
Hochblättern,, selten einzeln en Westri ingia ete.), viel häufiger bilden = 
sie sogenannte Scheinquirle. Diese setzen sich zusammen aus 2, sammtihren 
Tragblättern opponirten Inflorescenzen von cymösem Charakter ; die meist knäue- 
lige oder büschelige Gestalt derselben bringt nebst ihrer opponirten Stellung das 
quirlähnliche Ansehen zu Wege, doch werden sie auch häufig in Folge Drehung 
einseitig und an der Gesammtaxe einseitswendig, bei manchen ER von Nepeta, 
Calamintha u. a. kommen sie auch in lockerer Ausbreitung vor. einfachsten 
Falle ist er einzelne Blüthengruppe ein dreiblüthiges Dichasium ger offei- ee 
nalis u. a.), oder sie bildet eine Doppelwickel (Lamium Fig. 129 A), seltner eine 
RE Wickel (Satureja), oder wie bei den ET lockerästigen Gymen ein 
wiederholt gabeliges Dichasium mit Wickelausgängen (Calaminiha Nepeta etc.) ; 
die Förderung geschieht dabei allerwärts aus dem 3-Vorblatt. Wenn diese 
ae von Hochblättern Eee werden, so entsteht dadurch ein bald 

) Nach Grirrır# wächst der Embryosack, ähnlich wie bei den Sanfalaceae, schon \ 
der fan en aus hr ga naing und der Keimling 'ne! nebst dem grössten ber 

; bildet da 

ere Entwickelung noch auf dem Mutterstock selbst, sprengt die Frucht 

lich a eine schon ee ARRBRNCDE BRREHND EN, ; in An. 
1 en 

*) Gipfelblüthen körameni nur als PERS vor; E Scans an an bei Mentha 
er 1858 p. 760), PEyrırsch bei mehreren Arte: n {W 5.6): : 

v  allermeist pelorisirt. U: n auch 



“mehr weniger 2lippig nach 3 3, bin 

 Präfloration meist offen oder im Jugendzustande quineuncial (Fig. 129 A), bei 

scheinbar #zählig nach $ (Mentha, Elsholtzia); bei Ajuga und. Teuerium ist die 

ampenieckung allerwärts m 
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unterbrochen-, bald eontinuirlich-ährenartiger oder auch kopfiger Gesammi- 
blüthenstand, und solche sind nicht selten wiederum rispenarlig zusammengesetzt 
(Mentha-Arten, Lavandula, Prunella, Monarda, Stachys, Betonica etc.). : 

Zuweilen wird die Inflorescenz durch Auftreten von Beisprossen complieirt. Dieselben 

stehen serial in der Achse] des Tragblatts, unter den Hauptblüthensprossen, 4 oder meh- 

rere; sie entfalten absteigend (Galeopsis Tetrahit, Ballota nigra ete.). Bei Teucrium Botrys, 

Chamaedrys und flavum, auch bei Origanum sind sie sammt dem Hauptspross !blüthig und 

stehen anfangs serial, verschieben sich aber nachber derart, dass sie zur Zeit der Entfaltung 

- eollateral neben einander, und dabei einander zugekehrt einseitswendig an der Hauptaxe zu 

stehen kommen (nach WYpter). 

2 

Vorblätter sind typisch allerwärts 2 transversale vorhanden, bald beide‘ 
bald — in den Wickeln — nur das fruchtbare 3 ausgebildet (Lamium, Clinopndäg 
u. a. IE häufig auch beide unterdrückt ( Fern, Prunella, Seeundanblüthen 

via offieinalis, Fig. 129 B u. s. w. *). Es wird jedoch im Falle von Omas 
Eiklens die ursprüngliche Stellung immer mehr weniger verändert. Die Blü- 
thenstielchen drehen sich nämlich hier stets so, dass die sich ursprünglich schnei- = 

denden Symmetrie-Ebenen der successiven Blüthen bei der Entfaltung nahezu 

parallel werden, offenbar in Folge der sehr allgemein verbreiteten Tendenz 

zygomorpher Blüthen, möglichst gleiche Orientirung zum Horizont anzunehmen ; 

dadurch erfahren dann auch, mit der ganzen Wickel, die Vorblätter eine Ver- 
"schiebung, die man sich leicht wird construiren können. Vergl. übrigens hier- 4 
wegen, wie überhaupt betrefis der gesammten Inflorescenzverhältnisse dieser 
Familie die angeführten Arbeiten Wyprer’s; man wird darin noch viel interessan- 
tes Detail finden, auf das ich hier nicht ame kann. 2 

Kelch regulär 5zähnig oder 

und wieder auch nach } (Ocimum, 
Teucrium Scorodonia ete.), oder es 
sind in Folge Verwachsung der Glie- 
der beider Lippen anscheinend nur 
zwei median gestellte Blättchen 
vorhanden (Scutellaria), bei Ori- 
‚ganum Majorana ist er auf der Un- Be Doppalwickel (Keichdeckung Den ee: erg Yin: 

= : Spirale zu markiren); B Grundriss einer Seitenblüthe ausden 

terseite geschlitzt. Marr ubium hat 3blüthigen Dichasien Mi ect gi nalis, Vorblätter ee 
terdrüc] 

Rosmarinus, Physosiegia u. a. auch absteigend, alsdann die Oberseite gefördert, 
wie indess häufig auch in den les Fällen. 

Krone ghippig 5 nach 3 oder in Folge Verwachsung der Theile der Oberlippe 

Iberlippe rudimentär, bei Lamium sind es die Seitenzipfel der Unterlippe. 



Er U. Aufl, p. 134, und Sacus, Lehrb. der Bot. IN. Aufl. p. 8 

= ‚ausser, Paren t 
und zes. 
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Staubgefässe in Folge Unterdrückung des unpaar-hinteren gewöhnlich 
t. Das fünfte fehlt meist spurlos, nur selten ist es rudimentär angedeutet, noch 
seltner fruchtbar entwickelt, z. B. normal bei Bystropogon spicatus Benth., aus- 
nahmsweise auch bei andern (so von Wyprer bei Lophanthus nepetoides beobach- 
tet). Die 4 vordern Staubgefässe bilden sich in der Regel didynamisch aus, wobei 
meist die beiden vordern die längern, doch bei den Nepeteae die kürzeren sind, 
bei Mentha sind sie ziemlich gleichlang. Zuweilen auch werden die beiden obern 
dieser 4 Stamina steril und mehr weniger rudimentär (Rosmarinus, Salvia, Mo- 
narda); bei Salvia verkümmern dazu noch die hintern Thecae der beiden frucht- 
baren Staubgefässe oder bilden sich zu sterilen, auf armförmigem Gonneetiv von 
der fruchtbaren Theca entfernten Anhängseln um (Fig. 129 B). Die Filamente 
sind in der Knospe meist nach vorn eingerellt. 

Die beiden medianen Garpiden werden bekanntlich durch Einschnürung 
vom Rücken her in 4 einsamige »Klausen« zerlegt, wie bei den Borragineae*). 
Griffel gynobasisch, mit dorsalen Narbenschenkeln, von denen der vordere in 
der Regel länger ist als der hintere. — Der Discus ist meist nur wenig entwickelt 
und gleichmässig ringförmig, bei Physostegia bildet er eine grosse nach vorn ge- 
kehrte Drüse aus. 

Die Entwickelungsgeschichte**) zeigt in den bekannt gewordenen 
Fällen absteigende Anlage des Kelchs, entsprechend der bei diesem gewöhnlichen 
Förderung der Oberseite, dagegen aufsteigende Entstehung von Krone und An- 
droeceum, bei welchen Theilen, wie wir sahen, die Unterseite meist die geför- 
derte ist; die Carpiden enistehen simultan. Pıver will in einigen Fällen das 
abortirende 5te Staubgefäss in der Anlage noch wahrgenommen haben; Cnarın 
sah bei den von ihm untersuchten Arten nichts davon. 

end die morphologische Deutung der Labiatenblüthe, so ist die der obigen 

een zu Grunde liegende EEE allerwärts acceptirt. Hochstetrer's An- 

sicht ***), wonach Kelch, Krone und Androeceum aus nur je einem 2gliedrigen Kreis durch 

Trichotomie Br en Abort der rg hervorgegangen sein sollen, ist 

Wunderlichkei e kaum mehr. historischen Werth hat. Peyrırsch kam hiergegen dure 

Beobachtung Se Pelorien zu dem Re es liege eine typisch 4zählige nn 

zu Grunde, wie man denn namentlich im Kelche tetramerer Pelorien, die besonders bäufig 

sind, noch die Decussation der voraufgehenden vegetativen und Hochblätter fortgeführt finde, 

Man sollte aber doch von AINCHER reg Eee Ra. nicht so ohne Weiteres auf das nor- 

wandte der 4zähligen Quirle re wird, ohne dass das Gleiche auch bei den Seiten- 

ea Statt fände. Ueberdies ist bekannt, dass ty pische, d.i. m ursprünglichen Stellungs- 

differenzen beruhende 4- Sr 5-Zahl häufig mit einander sich verlauschen; hat ja doch 

sch selbst auch 5- und mitunter gar 6zählige —.n ar die sich seiner 

i ; kaum fügen dürften. Es kann kein Zweifel sein: die ganze Ausbildung, die Ent- 

lerne, der Vergleich mit den benachbarten Familien zeigen uns die Fünfzahll 

als die, welche der normalen Labiatenblüthe zu Grunde liegt; die 4zähligen Pelorien zur rk 

Vergl. hierzu Ci, Los und Gar im Bulletin de la Soe. bot. ae ya vol. IE; Schacht, 

HR e und SACHS, Lehrb. d. Bot. IH. Aufl, 

Pe 
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Rırsch’s sind eine Variante nach der Vierzahl, die für die Deutung der normalen Blüthe 

- irrelevant ist. Es möge übrigens noch bemerkt werden, dass die von Pryrıtsch beobachte- 

ten Pelorien mit 2 decussirten dimeren Kelchquirlen unserer Ansicht von der dicyklischen 

Kelchbildung auch in diesem Falle, wo dieselbe an den normalen Kelchen nicht augen- 

fällig ist, das Wort redet 

C. Ligustrinae. 

Diese Gruppe ist sehr ausgezeichnet durch die fast constante Dimerie ihres 
Staubgefäss- und Garpidencyklus, nur in einem einzigen Falle kommt ersterer _ | 
tetramer vor. Bei Dimerie sind Staubgefässe und Fruchtblätter miteinander 
'gekreuzt, ihre Orientirung zu den vorausgehenden Blüthenkreisen ist jedoch bei 
den Jasmineae verschieden von der der Oleaceae, wie wir unten darthun werden 
und was vielleicht durch Entwickelung eines zweiten Kronencyklus bei den 
Jasmineen zu erklären ist. Das Pistill ist immer oberständig, die übrigen Ver- 
hältnisse sind variabel. Bei den Oleaceae regiert in Kelch und Krone ebenlalls 

die Zwei- oder Vierzahl, bei den Jasmineae liegen meist andere, grössere Zahlen 8 
vor, die indess vielleicht — wenigstens in manchen Fällen — aus Di- und Te- 
tramerie abgeleitet werden können. 

15. Oleaceae. 

Wipuer, Flora 1860 p. 626. — Eıcater in Martius’ Flora Brasiliensis fasc. 45. 

Blüthentypus: k (2? + 2), C4, A262. 
Die Inflorescenzen sind botrytisch mit ddkäklikten Nebenaxen, Haupt- = 

und Nebenaxen allerwärts mit Blüthe abgeschlossen. Einfache Aehren oder Trau- 
ben bietet Phillyrea, Trauben mit nur schwach verzweigten Nebenaxen Olea 
europaea; stärker sind sie verzweigt und die Blüthenstände daher von rispigem 
Charakter bei Syringa, Ligustrum, Frasxinus u. a. Einzelblüthen, terminal an 

. deceussirt-schuppigen Ben die aus den Blattachseln des alten Holzes 
entspringen, eig bei Forsythia vo 

Bei der ussirten Blatt- und aweissiellohe, wie sie den Oleaceen nicht 
nur in den Blüthenständen, sondern auch an den vegetativen Axen eigen ist, be- 
ginnen sämmtliche Verzweigungen der Inflorescenz mit 2 zum Deckblatt quer 

ge 

gestellten Blattorganen. Folgt nun sofort die Blüthe, wie dies an den letzten 
 Zweiglein des Blüthenstandes wahrzunehmen ist, so scheint die Blüthe 2 Vor- % 

blätter zu besitzen, die dabei steril bleiben oder auch neue Blüthensprosse ent- 

en können (Fig. 130 C, D). te geschieht es Kelchbi dass jenes ae 



? 

erkennen (die des äussern sind gewöhnlich breite 
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in Fortsetzung der Decussation der erste Kelchquirl median, der zweite quer ” 
und ebenso das einzige Staminalpaar, während die beiden Garpiden wieder me- 
dian fallen (Fig. 130 C); fehlen die Vorblätter, so hat der erste Kelchquirl quere 
Stellung, und nun ist auch das andere alles umgekehrt (Fig. 130 B)**). 

Zr nn 

Fig. 130. A Blüthenschema von a excelsior 8, B von Fraxinus ah (typisch vorblattlose Seitenblüthe), 

C von Olea europaea, D von Tessarandra Fluminensis, 

Es begegnet nun zuweilen, dass eine Blüthenstellung wie in Fig. 130 € 
beobachtet wird, ohne dass Vorblätter wahrnehmbar wären. In solchen Fällen 

wird man berechtigt sein, dieselben theoretisch zu ergänzen, während dies bei 
einer Orientirung wie in Fig. 130 B nicht gestattet ist. Andererseits kommt es 
vor, dass eine mit 2 entwickelten Vorblättern versehene Blüthe die Disposition 
der Fig. 130 B zeigt, welche eigentlich Vorblätter aus- 
schliesst; es ist dies aber nur an den Mittelblüthen der 
3gliedrigen Gruppen gelegentlich der Fall, welche bei 18 DO) & 
Rispenbildung allgemein die Ausgänge der Inflorenscenz- (@ % © \ 
axen bilden (Fig. 431), und dürfte dadurch zu erklären = 1295 
sein, dass die doch gegenüber den Seitenblüthen um 
einen Grad älteren und kräftigeren Mittelblüthen in sol- 2 ZN 
chen Fällen über den entwickelten Vorblättern noch ein © O) 
zweites Hochblattpaar besitzen, das aber nicht zur Aus- SZ, 
bildung gelangt ist. Dieser Annahme kann zur Unter- 
stützung dienen, dass ich das betreffende Blattpaar in Fig. = 4 a ne 

. a . . . t Ps: er 
sonst gleichen Fällen nicht selten wirklich beobachtet zKispe von Ligustr eins aus de 

DS r Fall; B er art 'habe und dass es dabei durch mehr weniger rudimen- jiufger (doch nicht gerade 
täre Ausbildung eine Neigung zum Schwinden an den selenen) Fall; nähere naher: 
ag legte. Auf diese Art würde sich mithin die in Figur 

*) Die beiden Kelchquirle sind häufig nur durch verschiedne Breite ihrer Blättchen zu 

ter), i 
Doch kommt es auch vor, dass der äussere deutlich tiefer steht als der innere Hund | denselben 

deckt (For 
Die nämliche Differenz wird an den auf decussirt-schuppigen Stauchzweiglein ter Br Ed 

nalen Blütben von Forsythia beobachtet, je nachdem die Zahl der vorausgehenden n Schuppen- 5 > 

ie eine gr oder ungerade ist. Bei Forsythia viridissima und suspensa variirt diese Zahl 

- Das unterste Paar steht immer quer zur Abstammungsaxe, die übrigen 

| BR in Br Decussation. Ist nun die Zahl eine gerade, also in obigen Beispielen 6 oder 

8, so fällt das oberste, der Blüthe unmittelbar vorausgehende Schuppenpaar median; dann 

stehen die 2 äussern Kelchtheile in fortgesetzter Decussation quer, die innern median, eben- 

2 falls median die Sta e, die Carpiden wieder quer. Ist biergegen die Zahl der Schuppen- 
paare ungerad, 

ubgefässe, 
7 oder 9, so steht das oberste quer, der äussere en median und 

| ist auch die Orientirung ı Mpgokehr t, als im 
[>32 
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134 dargestellte Variation 3blüthiger Endzweiglein aus der Rispe von Zigustrum 
vulgare (welche übrigens auch bei Syringa u. a. vorkommt), derart erklären 
assen, dass in 4 alles normal ist, wie es für je zwei Verblätter passt, während 
in B nicht nur Vorblätter an den Seitenblüthen, sondern auch an der Mittel- 
blüthe noch 2 über den entwickelten befindliche und sich mit denselben kreu- 
zende Blättchen ergänzt werden müssten. Wenn hiergegen, wie es zuweilen 

Fr ebenfalls bei Ligustrum und Syri inga vorkommt, die Staubgefässe aller 3 Blüthen 
5 zum Deckblatt der ganzen Gruppe in einer Reihe quer stehen, so sind die Sei- 

tenblüthen typisch vorbiatlas; die Mittelblüthe hat nur die beiden Vorblätter, 
die als Deckblätter der Seitenblüthen sichtbar sind. 

ögen diese Annahmen etwas willkürlich erscheinen, doch werden sie sowohl durch 

das ea (ah rudimentäre Auftreten der zu ergänzenden Blättchen unterstützt, als sie 

offenbar auch eine befriedigende Erklärung der bestehenden Variationen gewähren. WYDpLER 

war allerdings der Ansicht, dass in letztern eine gegenseitige Ergänzung zu 4zähligem An- 
 droeceum und Pistill ausgedrückt sei und dass in dem einen Falle gerade diejenigen Glieder 

zur Ausbildung gelangten, die im andern fehlschlagen. Doch kann ich diese Meinung nicht 

tbeilen. Mögen nämlich Stamina und Carpiden quer oder median stehen, so fallen sie immer 

er in gleiche Richtung, nämlich die Staubgefässe über die inneren, die , über 

ie äussern Kelchtheile (vergl. Fig. 130 B und C); läge aber eine »Ergänzun so 
ER in den en Fällen die Stamina über die innern und die ee 
über die äussern Sepalen zu steben kommen. Veberdies würden die auf solche Art vervolle 

ständigten Cyclen ee fallen, statt zu alterniren. Ich muss daher der Ansicht den 
Vorzug geben, dass Androeceum und Pistill der Oleaceen ihre variable Orientirung nur der 

An- oder Abwesenheit von Vorblättern verdanken. 

Gt 

Be. 

Der Kelch der Oleaceen ist allgemein — wenn überhaupt ausgebildet — 
‚aus 2 decussirten Quirlen zusammengesetzt, von denen der äussere in der Regel 

aus breiteren Blättchen besteht (Fig. 130 B, ©). Präfloration klappig oder offen, 
oder äusserer Quirl den innern deckend. — Bei den Fraxinus-Arten aus der 
Gruppe Bumelioides Endl. (Fr. excelisor u. a.) fehlt der Kelch sammt Krone 
(Fig. 130 4A). 

© Krone in der Regel 4zählig, mit dem Kelch gekreuzt und daher diagonal 
zur Axe (Fig. 130 C, D). Doch ist sie bei Fraxinus zen Hook. *) nur 

2blättrig Ber ihre Theile fallen über die äussern ur alen (Fig. 130 B); Kimi Olea 
$ Gymnela Fraxinus esecelsior, chinensis u. a. a. (Beotiönen Akne und Bu- 

 melioides End.) fehlt sie völlig (Fig. 430 A), auch fand ich häufig männliche 
Fame von FERERERE Ornus ohne Corolle. e 

n dem Umstand, dass die 2blättrige Krone von Fraxinus dipetala über die äussern K 
Pen fällt, und in der weiteren Thatsache, dass die beiden Staubgefässe stets über den Be: 
innern Kelchtheilen stehen, mögen nun 2 oder 4 Kronentheile vorhanden sein, leiten wir, E: 

nB g 
 Kelehes bei ni an der Dico ringen, Bei Fraxinus dipetala liegt das auf der 

' Hand; da a uch bei i denjenigen Arten, welche 4 a ee die Staubgefässe 
die Bine Br Stellung zeigen, wie Fer Fraxinus dipetala, so geht daraus hervor, dass 

die in der Architektonik der Blüthe der jener Eschenart aequivalent und dahe 
ebenfalls nur eg ein einziger Quirl zu betrachten ist, Würde sie zweien Quirlen en tspreche 

müsste müssten die Stau ubgefässe über die äussern Kelchtheile fallen. Während w Me Ag: 

gm naterial verdanke je der Güte des Hrn Dr. 2% 0. 
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den ee rag stellen, so betrachte ich das Androeceum als er 
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% dipetala eine durchweg 2zählige Bildung gewahren, alle Quirle demnach in regelmässiger 
ee (Fig. 130 B), ändert sich bei Olea, Syringa etc. das Verhalten nur dadurch, dass 

Stelle des dimeren Kronenquirls jener Art ein 4zähliger Kreis eintritt, sonst bleibt alles 
unverändert. Da nun dieser 4zählige Kreis, der in der Einleitung p. 12 dargelegten Regel 
entsprechend, an den obern Kelchkreis in diagonaler Kreuzung anschliesst, so kommt er mit 5 
dem ganzen Kelch in Alternation (cfr, Fig. 130 C); dass dies aber nur durch den Einfluss bi 
des obern u Sen bewirkt wird, nicht durch den Kelch im Ganzen als »complexen 3 
Quirk«, zeigt uns wieder Fraxinus ipelala, denn bier steht die Krone un Fee) nation mit 5 
dem obern er über dem untern, während sie, wenn ihre Stellung vom ganzen 
Kelch regulirt würde, mit demselben sich diagonal kreuzen, also Ri rer müsste. 

as Fehlen der Krone bei den der Section Gymnelaea angehörigen Olea-Arten , sowie ur 
bei den ge Fraxinus-Species aus der Gruppe Melioides und in den erwähnten ; 
Ausnahmsfällen von Fraxinus Ornus (welche Art normal bekanntlich eine Krone besitzt), 
erklärt sich eahak durch Unterdrückung; denn weder die Staubgefäss- noch die Carpiden- 
stellung zeigt in solchen Fällen eine Veränderung, sie ist dieselbe, als wenn die Krone vor- 
handen wäre. Es liegt nahe, auch für diejenigen Fraxinus-Arten, denen ausser der Krone 
auch noch der Kelch fehlt (Frawinus excelsior etc., Gruppe Bumelioides Endl.), Unterdrückung 
beider Formationen anzunehmen; denn auch hier ist die Stellung von Staubgefässen und 
Carpiden dieselbe, als wenn Kelch und Krone ausgebildet sind (vergl. Fig. 130 A mit C 

Die Knospenlage der Krontheile ist meist klappig oder induplicativ, doch 
kommt sie bei Chionanthus virginica auch rechts-convolutiv vor, bei Forsythia 
bald eochlear, bald gedreht, doch ohne bestimmte Deckungsregel*). In ersteren E 
Fällen sind die Krontheile gewöhnlich an den mit den Staubgefässen abwechseln- 
den Commissuren etwas stärker eingeschlagen (cf. Fig. 130 C), wohl weil dafür 
hier am meisten Platz ist; auch sind sie an diesen Stellen mitunter tiefer gespal- 

ten oder ganz frei, während sie hinter den Staubgefässen stets mehr oder weniger 
untereinander und häufig auch mit den Staubgefässen verschmelzen (»petala me- 
diantibus staminibus un paria connexa« der Beschreibungen; Zinociera, Chionan- 
thus, eat 1 E begei 

aubgefässe sind fast allerwärts nur 2 vorhanden, mit introrsen, seltner 
Br a) extrorsen Antheren. Indem sie an den Corollenquirl derart an- 
schliessen, als ob die im Kelch bestandene dimere Bildung durch die als mono- 
eyklisch zu denkende Krone einfach fortgeführt wäre, so kommen sie über den 
innern Kelchquirl zu liegen. Bei Fraxinus dipetala, wo die dimere Bildung 
thatsächlich in der Krone besteht, wechseln sie daher mit derselben ab, bei den 
Arten mit 4 Kronentheilen kreuzen sie sich mit diesen diagonal (Fig. 130 C). 
Da dies alles mit den Gesetzen der Aneinanderreihung von Quirlen durchaus 

übereinstimmt und da ferner die beiden Garpiden sich in Alternation zu den bei- 

NS ie ae re, Di nr ER en 

dimer** 

veohne Kronpräfloration allgemein is 

ae 

- a Zusammenhang gerade hinter den Staubgefässen und vor den innern kelchtheilen statt hat, 

*) Es zeigt sich darin eine ee an die Jasmineae, bei denen eochleare und con- 

Wollte man daraus etwa en dass.solche Kronen typisch dimer seien, wie bei 

raxinus dipetala, und nur durch Spaltung 42 nn so steht dem entgegen, dass der paarige 

t sein Aasere (efr. Fig. 430 C). 
ir la feur 



\ 238 Abth. III. Dicotyleae sympetalae, C. Ligustrinae. 

iebt es eine Art, die brasilianische Tessarandra Fluminensis Miers*), 
bei welcher thatsächlich 4 Staubgefässe, den 4 Kronentheilen alternirend, an- 
getroffen werden (Fig. 130 D**); sollte dies nicht doch für die oben erwähnte — 

Wyorer’sche Ansicht sprechen? Dass hier ein typisch tetrameres Androeceum 
vorliegt, erleidet allerdings keinen Zweifel; an Dedoublement aus den 2 Stamina 
der Fig. € ist bei der mit den Petalen wechselnden Stellung nicht zu denken. Doch 
kann recht wohl hier typische Vierzahl, dort typische Dimerie bestehen. Wie 
wir bei Fraxinus dipetala eine, noch wie die vorausgehenden Kelchquirle dimere 
Krone hatten, die bei den übrigen durch Eintritt von Tetramerie durch eine Azäh- 
lige ersetzt wird, so lässt sich vorstellen, dass das Androeceum, welches bei den 
allermeisten Oleaceen durch Zurücksinken auf Dimerie typisch 2zählig wird, bei 
Tessarandra in Folge Fortbestehens der Tetramerie Azählig erscheint. Es muss 
alsdann mit den Krontheilen alterniren ; dass es aber nur einen einzigen, dem 
dimeren Quirl der übrigen Oleaceen sqüivalenten CGyklus vorstellt, ergiebi sich 
noch daraus, dass die Stellung der Garpiden keine Veränderung erfährt; sie 
fallen, wie bei den andern, über die äussern Kelchtheile (vergl. Fig. C undD) 
während sie damit gekreuzt sein müssten, wenn etwa die 2 medianen Staub- 

.  gefässe der Tessarandra einem neuen, mit den 2 seitlichen Staubgefässen de- 
- eussirten Kreise angehörten a A > 

ie Carpiden sind immer in der Zweizahl vorhanden; sie kreuzen sich 
bei Anwesenheit zweier Staubgefässe mit diesen und fallen somit über die äussern 
Kelchtheile. Die nämliche Stellung wird, wie gesagt, auch bei der mit 4zähligem 

- Androeceum versehenen Tessarandra beobachtet. Sie bilden einen 2fächerigen 

Fruchtknoten mit der gewöhnlichen mittelständigen Placentation ; jedes Fach ent- 
hält meist 2 collaterale Samenknospen, von denen jedoch zuweilen eine verküm- 
mert. Die Narbenlappen fallen über die Mitte der Carpiden. 

Wir denken uns nach allem Vorstehenden die Blüthenconstruction der 
Oleaceen folgendermassen: Der Kelch ist dimer und dieyklisch. In der wie ge- 
wöhnlich monoeyklischen Krone tritt Tetramerie ein, nur bei Fraxinus dipetalu 
bleibt die Dimerie noch bestehen. Vom Androeceum an sinkt die Blüthe wieder | 
zur Dimerie zurück, nur bei Tessarandra bleibt die Vierzahl noch im Androe- 
ceum erhalten. Modificationen werden bei manchen Olea- und Fraxinus-Arten 
durch Abort der Krone oder der Krone und des Kelchs hervorgebracht, überdies 

erh 

Ei a a 

I 9 

ac: 

*) Vergl. darüber meine Bearbeitung der Oleaceae in Martius’ Flora ame -— 45. 
**) Auch die Guyanische Mayepea soll nach AusLers Beschreibung 4 Staubgefässe besitzen, 

aber superponirt den Kronentheilen. Dies wäre nun ganz gegen die Regel; indess hat a 2 

nach Untersuchung von Original-Exemplaren gezeigt (Transact. Linn. Soc. XXH. p. 126), dass 
AusLer's Angabe irrthümlich ist. Mayepea hat nur 2 Staubgefässe in der normalen Stellung und 
ist überhaupt von der Gattung Linociera, welche das Diagramm Fig. 130 € besitzt, generisch 
er zu unterscheiden = 

Doch dürfte vielleicht ein solcher Fall bei der von BucHENAU (Abhandl. des naturW. = 

3 tbare Staubgefässe. 

Leider hat Buchexau versäumt, die Stellung der Srosern anzugeben, so dass die Entschei- 

' dung unsicher bleibt; doch dürfte aus der verschiednen Metamorphose der beiden Paare am 

ehesten auf 2 differente Quirle zu schliessen sein. Die Blüthe hätte dann einen ur 
sn. als Ente ch. 
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bei den hier und da vorkommenden diklinen Formen durch Unterdrückung der E 
Staubgefässe, resp. des Pistills. , 

Es zeigt sich in diesem Verhalten eine grosse Aehnlichkeit mit den Crueiferen. Auch 
bei diesen ist, wie ich in der Flora 1865 p. 497 ff. gezeigt habe, der Kelch dimer und diey- = 
klisch, in der Krone tritt dann Tetramerie ein, vom Androeceum an geht die Blüthe wieder 5 
auf die Zweizahl zurück. Nur werden bei den Oruciferen 2 Staminalkreise gebildet, von * 
denen der obere gewöhnlich dedoublirt; die 2 Carpiden kreuzen sich daher nicht mit den 
äussern (kurzen) Staubgefässen, sondern fallen wieder über dieselben. Dass Faaugg auch 
bei den Crueiferen die Vierzahl noch im Androeceum erhalten bleiben kann, habe ic 
ebenfalls gezeigt; es möge noch bemerkt werden, dass ausnahmsweise die aa des B 
Kelchs auch in der Krone beibehalten wird, wie iR Fraxinus dipelala, die beiden Petalen ; 
fallen alsdann, wie bei dieser Pflanze, über die äussern Kelchtheile. Derart sind einige der 
Abnormitäten, welche Enerer an Barbarea vulgaris beobachtete (Flora 1872 n. 29), Mesrı- 
SCHEFF an verschiedenen Crueiferen, und welche letzteren Forscher zu der Ansicht verlei- 
teten, auch die tetramere Corolle der Cruciferen sei ursprünglich 2zählig (cfr. Bulletin de la 
Soc, imp. nat. de Moscou 187% n. 2). 

Normal kommen bei den Oleaceen Abweichungen von obigem Typus (wenn man von 

den erwähnten Unterdrückungen absieht) nicht vor. Doch finden sich ausnahmsweise Va- 
rianten nach der Drei- und sehr selten nach der Fünfzahl. Ich fand solche an Syringa und 

Ligustrum, auch Wypter hat sie bei letzterer Art notirt; dabei waren meist nur 2, doch ’ 
zuweilen auch 3 Staubgefässe entwickelt. Ein weiteres morphologisches Interesse boten i: 
diese Abänderungen nicht 

BER STRANG 
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EıchLer in Martius’ Flora Brasiliensis fasc. 45. za 

Die Blüthen der Jasminaceae bieten auf den ersten Blick das Ansehen, als 
wenn sie sich von den Oleaceae nur durch grössere Gliederzahl in Kelch und 
Krone unterschieden ; wir werden indess im Folgenden sehen, dass noch eine 
Differenz ganz besonderer Art zwischen ihnen besteht. Beschreiben wir zunächst 
das Verhalten rein empirisch. 

Die Inflorescenzen sind meist terminale Dichasien oder begrenzte, bo- 
trytisch angeordnete Aggregationen von solchen, häufig die Seitenaxen der untern 
abermals dichasisch weiter verzweigt und schliesslich mit Wiekelausgängen, wobei 
das obere Vorblatt das fördernde ist. So bei Jasminum officinale, gr acıle, Sambac 
u.a. Doch kommen auch terminale Einzelblüthen vor, z. B. bei Jasm. sessili- 
florum und gelegentlich — so zu sagen durch Reduction terminaler Inflorescenzen 
auf die Endblüthe — auch bei andern; Jasminum nudiflorum hat, ähnlich wie 
Forsythia unter den Oleaceen, Einz zelblüthen , welche terminal an decussirt- 
schuppigen, aus den entblätterten Axillen vorjähriger Zweige entspringenden 

Sr Stauchzweiglein s itzen. Bei Nyctanthes arbor tristis begegnen uns axillare ge- 
stielte Köpfchen, einzeln oder dichasisch gedreit, mit Endblüthe und meist 2 

Paaren vorblattloser, aber mit grossen, eine Art Involucrum bildenden Deck- 
= ‚blättern versehener Seitenblüthen. 

; Die Blüthen sind ee 51 ehblig in Kelch und Krone und hei 
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nn noch darüber, zuweilen mit mehr Kronen- als Kelchtheilen, 
. B. bei Nyctanthes arbor tristis, wo der Kelch 5-, die Krone 6—8zählig ist ee 

Fig, 133 B). Gewöhnlich bilden die Kelchtheile anscheinend einen einzigen 

Quirl, innere und äussere sind nicht zu unterscheiden, in manchen Fällen aber 

ist letzteres sehr wohl möglich, so bei Jasminum nudiflorum, wo der äussere 

Kelchquirl 2-, der innere 4zählig ist (Fig. 132 A und B). Die Abschnitte sind 

meist so schmal, dass sie sich auch in jungen Knospen gar nicht berühren ; bei 

Nyetanthes bilden sie, wie auch bei manchen Jasminum-Arten, sehr kurze Zähn- 

chen am Saume einer kürzern oder längern Röhre. Bei Fünfzahl fällt der un- 

paare Kelchtheil an Seitenblüthen oft median nach vorn (Fig. 133 A, B), doch 

keineswegs constant, wie hier und da angegeben wird, häufig trifft man ihn = 
auch der Axe zugewendet*). Bei Hexamerie stehen 2 Abschnitte median, die 

= (&) (®) ®)) 

Fig. 132. A und B Blüthengrundrisse von Fig. 133. A Grundriss einer mit 2 Vorblättern (a, 8) ver- 77 
nudiflorum, A für seitliche, 3 rege le Stellung sehenen Gestanknihe von Jasminum graeile; B eben- % 
des obersten ı Vorblattpaares ; sı äusserer, $2 innerer solcher der vorblattlosen Seitenblüthen von Nyetanthas 

j rundriss der Staubgefäss- und Car- arbor tristis. C Grundriss der Staubgefäss- und Ua gi 
Di pidenstellung ame hg Teen Diehasiums denstellung in in einem seitlichen Solatnigen Dichas P; 

en terminalen Dichasien n Jas: ile, Vorblätter an den Bettenkhshee ; 

24 es es gerade, ng ee a Deckblatt u und, Abstam- > eg (kommt auch vor in dar fee von Fig.1326, 

mungsax e weg zu denk: Vorblätter der Seitenblüthen alsdann typisch fehlend, 
sowie in andern Abänderungen, vergl. den Text). ER 

übrigen um je 60° seitwärts. Im Falle von 8Zahl werden gleichsam die beiden 
medianen Abschnitte 6zähliger Blüthen durch je2 um !/; abstehende Sepalen _ 
ersetzt und die seitlichen rücken derart zusammen, dass alle sich gleichmässig 

in die Peripherie Be begegnet uns 7Zahl, so ist so zu sagen der vordere 
Abschnitt einer hexameren Blüthe einfach geblieben, während der hintere sich 
theilte, wiederum unter ahnen Zusämmenrlicken der übrigen. Welche 
Orientirung bei 9- und 10Zahl besteht, habe ich nicht sicher ausmachen können, _ 

doch ist es wahrscheinlich analog wie bei den 7- und 8zähligen Kelchen. Be. 
Die Theile der Krone wechseln bei Isomerie mit denen des Kelchs ab; n 

den Fällen von Ueberzahl habe ich das Verhalten nicht hinlänglich ermitteln: ; 
können, es scheint auch nicht sonderlich eonistant. (Die nach Herbarmaterial 5 

truirte Figur 133 B zeigt die Disposition einer Tzähligen Krone bei pentamerem 

” } Diese sonst sehr fixen Verhältnisse sind somit hier in ‚ auffallender ER rkame 

jern Grund vermag ich dafür nicht anzugeben. 
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‚Kelch nur approximativ). Die Präfloration wird gewöhnlich als convolutiv an- 
gegeben. Sie ist das aber nur selten in vollkommener Form, z. B. bei Nyet- 
anthes mit constant rechtsgedrehten Kronentheilen; meist befinden sich einige 
Abschnitte ganz aussen, andere ganz innen, die übrigen sind mit dem einen 
Rande gedeckt und decken mit dem andern. Dabei stehen sehr gewöhnlich die 
beiden innersten Abschnitte so, dass sie sich mit den Staubgefässen kreuzen 
(Fig. 132: A, B, 133 A). 

Staubgefässe haben wir allerwärts nur 2, der Kronröhre eingefügt, in 
den meisten Fällen mit introrsen Antheren. Ebenso nur 2 mit den Staubge- 
fässen gekreuzte Carpiden, die zu einem 2fächerigen Fruchtknoten ver- 
wachsen sind, die Fächer bei vielen Arten 2-, bei andern (Jasminum Sambae ete.) 
nur feiig, selten hat jedes Fach 3 Samenknospen (cfr. Dr Canporız Prodr. VII 
p- 301 in Anm). Ueber die Orientirung der Stanbgefänse und Garpiden im 
Plane der Blüthe wird sofort specieller die Rede sein 

Wie bereits gesagt und wie nun aus dem Token deutlich sein 
wird, könnte diese Structur mit der der Oleaceen derart verglichen werden, dass 
man sich vorstellt, in Kelch und Krone habe eine 5- oder mehrzählige Bildung 

Platz gegriffen, alles übrige sei unverändert.. Doch sahen wir, dass bei den 
Oleaceen die Staubgefässe über die innern, die Carpiden über die äussern Kelch- 
theile fielen (vergl. Fig. 130 B und C); bei den Jasmineen ist das nun — mutatis 
mutandis — in den Normalfällen umgekehrt und hierin besteht die Eingangs 
erwähnte Differenz. Betrachten wir die für diese Frage besonders instructiven 
Diagramme Fig. 132 A und B. Dieselben sind von Jasminum nudiflorum ent- 
nommen, bei welcher Art, wie wir oben sahen, die Blüthen terminal an schup- 
pigen Stauchzweiglein in den Achseln vorjähriger, zur Blüthezeit abgefallener 
Blätter sitzen. Die Zahl der decussirten Schuppenpaare beträgt meist 5 oder 6, 
von denen das unterste, der gemeinen Regel entsprechend, quer zum Tragblatt 
gestellt ist. Sind nun 5 Schuppenpaare vorhanden, so steht das oberste eben- 

"falls transversal, der äussere dimere Kelchquirl fällt in Fortsetzung der Decussa- 
tion median, der innere Azählige schliesst mit diagonaler Kreuzung an (Fig. 132 
A). Nun sollte, wenn genau der Oleaceenplan vorläge, auf die monocyklisch zu 
denkende Krone der dimere Staminalquirl derart folgen, als wenn alle Quirle 
2zählig und deeussirt wären, und er müsste danach über die obersten Vorblätter 
zu stehen kommen, wie in dem Beispiele Fig. 130 B; wir sehen aber in der Fie. 
132 A, er fällt in eine dazu senkrechte Richtung, über die äusseren Sepala, und 
es ist vielmehr der Fruchtblattkreis, der sich über die Vorblätter stellt. Trägt 
hiergegen der Blüthenstiel 6 Vorblattpaare, so fällt das oberste median und dann 
ist die Orientirung der Blüthe umgekehrt, wie im ersteren Falle (efr. Fig. 132 B). 

Aehnlich ist das Verhalten von Jasminum Sambac. In den terminalen oder 
axillaren Dichasien dieser Art hat die Mittelblüthe 2 Vorblätter, die zu den Bracteen 
der Seitenblüthen werden, die Seitenblüthen sind vorblattlos. In der Mittelblüthe 
stehen hiernach Staubgefässe und Carpiden 'wie in Fig. 132 A, in den Seiten- 
blüthen wie in Fig. 132 B (nämlich in Bezug auf das Tragblatt "dieser Blüthen; 
cfr. Fig. 132 C). Ich bezeichne dies als analoges Verhalten ; denn obwohl, wie 
wir sahen, bei Jasminum nudiflorum der Blüthe mehrere Vorblattpaare voraus- 

Boa so liegt doch auf der Hand, dass die WERTE 132 A einer mit 
ie een = z 16 

Be 
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nur 2 seitlichen Vorblättern versehenen Blüthe ei ige sein muss, und die 

Fig. 132 B einer typisch vorblattlosen Seitenblüt 
Bei Jasminum officinale und gracile oh ich hiergegen eine der oben 

bei den Oleaceen beschriebenen ganz analoge Variabilität. Die Seitenblüthen 

der Dichasien, namentlich der unteren, sind hier bald vorblattlos, bald haben sie 

2 fruchtbare oder sterile Vorblätter, die im letzteren Falle zuweilen ganz rudi- 

mentär sind. Nun hat aber die Mittelblüthe, obwohl ihr nur 2 Vorblätter vor- 

ausgehen (die Deckblätter der Seitenblüthen), häufig eine Orientirung, als wenn 

gar keine Vorblätter oder aber noch 2 weitere mit den entwickelten gekreuzte 

vorhanden wären, durch welche ja ebenfalls eine Umkehrung der Stellung be- 

wirkt werden würde. Andererseits kommt an vorblattlosen Seitenblüthen oft- 
mals eine Stellung vor, die für 2 Vorblätter passt (Fig. 133 C). Im letzteren 

Falle würde man demnach, wie in den analogen Beispielen unter den Oleaceen, 

2 seitliche Vorblätter zu ergänzen haben (wir sahen, dass sie zuweilen ganz ru- 
dimentär sein können), in ersterem Falle noch 2 über den entwickelten Vorblättern 
stehende Blättchen. Letztere habe ich freilich bei den genannten Jasminum-Arten 
kein Mal ausgebildet gefunden ; doch ist die Annahme deshalb noch nicht unmög- 
lich, es würde sich darin lediglich nur eine Tendenz des Primansprosses der 
Dichasien zu botrytischer Blatt- und Zweigbildung äussern, wie sie ja an der 
Hauptaxe der ganzen Inflorescenz thatsächlich besteht. Im Uebrigen gebe ich 
diese Erklärung mit derselben Reserve, wie bei den Oleaceae, nämlich nur als 
eine Möglichkeit, durch welche sich die vorkommenden Stellungsabän- 
derungen von ein und demselben Gesichtspunkte aus verstehen lassen. Die 
Annahme einer »Ergänzungsstellung« halte ich auch hier, aus den gleichen Grün- 
den wie bei den Oleaceae, für unzulässig. 

Es sei bemerkt, dass eine der Mittelblüthe obiger Arten ähnliche Variation 
auch an den Gipfelblüthen der Köpfchen von Nyctanthes arbor tristis vorkommt ; 
die Staubgefässe sind hier bald mit dem obersten Hochblattpaare gekreuzt (wie 
in Fig. 132 A), bald stehen sie über demselben. Möglich, dass im letztern Falle 
ebenwohl ein Hochblattpaar theoretisch @nzuschalten ist. Dagegen zeigen die 
vorblattlosen Seitenblüthen constant die Disposition Fig. 133 B; da dieselbe auf 
2 seitliche Vorblätter hinweist (cfr. Fig. 132), so ist es vielleicht erlaubt, auch 
diese theoretisch zu ergänzen. 

Quer- und Medianstellung von en und Carpiden ist das gewöhnliche Ver- 

halten, doch kommt es zuweilen vor (beobachtet bei Jasminum offieinale und J. gracile), dass 

die Ebene der Stamina die Mediane, resp. ale unter einem schiefen Winkel schnei- 

del, in welchemFalle dann auch die mit den Staubgefässen sich stets rechtwinklig kreuzenden 

Carpiden entsprechend verschoben sind. Es ist aber nur eine Ausnahmserscheinung; wenn 

ScHNIZLEIN (Iconogr. tab. 192) dieselbe als typisches Diagramm der Familie hinstellt, so 

muss ich dem widersprechen 

Fragen wir nun, wie sich die oben charakterisirte Differenz in der normalen 
Stellung der Staubgefässe und Carpiden von der bei den Oleaceen bestehenden 
erklärt. Bei dieser Familie sahen wir, dass alle Quirle bei Isomerie regelmässig 
‚alterniren, bei Heteromerie sich so aneinanderreihen, wie es sich für unmittelbar 

_ auf einander folgende Quirle gehört, und dass darnach die Krone sowohl, als An- 
droeceum und Pistill als typisch monocyklisch betrachtet werden müssen, eine 
VniekimBung irgendwelcher Glieder oder Cyklen (mit Ausnahme der Kalle’ von 

N 
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Frasxinus exccelsior ete.) nirgends besteht. Hiergegen erkannten wir, besonders 
deutlich aus den Beispielen Fig. 132 A und B, dass bei den Jasmineen der Quirl 

der Staubgefässe und demgemäss auch der der Carpiden nicht in der Art, wie 
bei den Oleaceen, an die monocyklich gedachte Krone angereiht, sondern gleichsam 
um einen Cyklus weitergerückt ist. Es scheint hiernach, als ob zwischen Krone 
und Androeceum ein Quirl ergänzt werden müsse, der die Veränderung der 
Stellung bewirkt. Braun (Verjüngung p. 99) nimmt in der That eine innere 4 
Krone an, die für gewöhnlich unterdrückt, doch bei manchen Arten mehr we- 
niger entwickelt sei. Ich weiss nicht, was für Beispiele Braun hiebei im Sinne 
hat; ich selbst habe eine zweite Krone von der Form der äussern kein Mal beob- Re 

achtet. Dagegen möchte ich auf einen bereits oben erwähnten Umstand auf- E 
merksam machen, den nämlich, dass bei cochlearer Präfloration die 2 innersten , 
Kronlappen gewöhnlich mit den Staubgefässen gekreuzt sind (Fig. 132 A, B; 5 
Fig. 133 A). Sollte man diese beiden Abschnitte nicht vielleicht als besondern Ä 
innern Cyklus betrachten können, alle übrigen als äussern? Freilich zeigt die 
Fig. 132 A, dass alsdann die 4 äussern Abschnitte nicht mit den 4 innern Se- 
palen alterniren würden ; doch wäre es möglich, dass sie paarweise zu nur je >. 
einem, aber dedoublirten Blatte gehörten. Diese beiden Blätter würden vor die E 
äussern Kelchtheile s; s; fallen, also die Stellung haben, die einem dimeren, an 
den 4zähligen innern Kelchquirl anschliessenden Cyklus zukommen würde. Die 
in den Staubgefässen und dem Pistill faktisch bestehende 2zählige Bildung hätte - 
dann eigentlich schon in der Krone begonnen, wäre aber bier durch Spaltung 
in dem äussern Kreise und durch Verwachsung beider Cyklen zu einern- 

' 

‘ 

y 21 Ee 

scheinend einfachen Corolle undeutlich geworden. Aehnlich liesse sich die Sache 
in Fig. 133 A vorstellen; die 3 äussern Kronlappen könnten einen dimeren, 
median stehenden Quirl vorstellen, dessen unteres Glied dedoublirt wäre, die 

beiden innern wären bis auf eine durch das Dedoublement im äussern Kreise HE 
bewirkte Verschiebung unverändert geblieben, die Staubgefüsse ständen nun “ 
wieder median. In dem Falle von Nyetanthes, Fig. 133 B, wäre bei der rechts- 
convolutiven Deckung sämmtlicher Kronentheile die dieyklische Bildung der E- 
CGorolle allerdings ganz verwischt. E 

A u: 7 

Ich will diese Erklärung, die, wie man sieht, über die bei den Jasmineen 
thatsächlich vorliegende, im Vergleich mit den Oleaceen umgekehrte Staubgefäss- 
und Carpidenstellung befriedigende Rechenschaft geben würde, als nicht mehr, 
denn eine blosse Idee hinstellen, die aber vielleicht weitere Prüfung verdient. 
Sie würde natürlich ihre Hauptbegründung in der Entwickelungsgeschichte zu 
suchen haben. Einige, leider unvollständig gebliebene Beobachtungen an Jas- 
minum gracile, die ich gegenwärtig zu completiren keine Gelegenheit habe, zeig- 
ten mir in der That, dass die innern Abschnitte später entstehen, als dieäussern, 
‘wie dass auch Dedoublement in der Krone Statt findet, namentlich dann, wenn 
mehr als 5 Kronentheile gebildet werden. Bestätigt sich diese Idee, so würden 
wir in den Jasmineen eine Familie mit wirklich dieyklischer Krone vor uns haben 
und zugleich eine Gruppe, bei der schon im Kelch das Maximum der Gliederzahl 
in den Cyklen erreicht wird, während von der Krone ab wieder eine dimere 
Bildung Platz greift. Möglich aber auch, dass in gewissen Fällen der äussere 

e Kronenguirl noch eine höhere Gliederzahl beibehält ee erst der innere wieder 
? 46* 3 
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zu Dimerie zurücksinkt. Doch will ich dies Gebiet der Conjecturen verlassen 
und die jedenfalls interessante Frage objectiver Prüfung anheimgeben. 

Eins indess möge noch erwähnt werden. Van Tıesuem (Anat. comp. de la 

fleur p. 198 tab. 15 p. p.) beschreibt den Gefässbündelverlauf in ausnahms- 
weise 4zähligen Blüthen von Jasminum officinale. Er fand hier die Staubgefässe 

zweien der Kronentheile superponirt. Denken wir uns die Krone als dieyklisch, 
zwei Theile für den äussern, 2 für den innern Quirl, so müssen in der That die 

Stamina in fortgesetzter Decussation über den ersteren fallen. Wenn aber Van 
Tırenem noch 2 weitere schwache Gefässbündel, die mit denen der entwickelten 

Stamina gekreuzt sind, für Spuren zweier andern Staubgefässe hält, und danach 

überhaupt 4 epipetale Stamina annimmt, so muss hier wohl ein Irrthum vorliegen; 
die Fig. 498 der angeführten Tafel zeigt denn auch, dass diese Bündel in die 
pin eintreten, und es sind wohl keine anderer als deren Medianstränge *). 
— Endlich sei die bereits bei den Oleaceen (p. 238 in Anm.) beschriebene Ab- 
normität von Syringa vulgaris, die Bucnenau beobachtete, nochmals angeführt. 
Statt der normalen Staubgefässe waren dort 2 petaloide Blättchen entwickelt, die 
Staubgefässe standen dazu gekreuzt, sie hatten demnach die nämliche relative 
Stellung, wie bei den Jasmineae. War, wie mir wahrscheinlich ist, bei dieser 
Abnormität auch die Carpidenstellung verändert, so würden wir hier geradezu 
eine Bildung gehabt haben, wie sie nach obiger Idee den Jasmineen zu Grunde 
liegt, nämlich eine dieyklische Krone, deren äusserer Quirl allerdings noch 4zählig 
ist, während vom innern ab dimere Gyklenbildung eintritt. Was bei Syringa 
als Monstrosität auftrat, würde demnach bei den Jasmineen — wenigstens in der 
Hauptsache — normal geworden sein. 

Bolivariaceae schliessen sich so genau an die Jasmineae an, dass sie, wie schon » Die 

Dr CaAnpore that, füglich mit denselben ganz vereinigt werden. DieIn for escenzen sind bald 

Rispen mit dichasischen Endigungen in den Nebenaxen (Bolvaria robusta), bald herrscht 

von Anfang an Wickelwuchs vor und die Extremitäten gehen in reine Wickeln aus (Meno- 

dora integrifolia u. a.). Im letzteren Falle haben alle Blüthen 2 Vorblätter, das obere ist das 

fördernde; hier fand ich dann stets eine ‚Staubgefäs ss- und Carpidenstellung, wie in 

ist. **) In den Dichasien von Bolivaria robusta scheinen dagegen Lee Seitenblüthen vor- 3 
blattlos, doch habe ich hier die Blüthenstellung nicht untersuchen können; es ereignet sich 

übrigens bei dieser Art zuweilen, dass die Mittelblüthe oberhalb der die Seitenblüthen 

deckenden Vorblätter zwei weitere sterile Hochblättchen besitzt, was vielleicht zur Stütze 
der oben bei Jasminum officinale, gracile und bei Nyctanthes gemachten Annahme dienen = 
kann, dass in solchen Fällen, wo die Mittelblüthe eine umgekehrte Orientirung hat, als für 
2 Vorblätter normal ist, 2 weitere Blätichen zu ergänzen sein möchten. Doch weiss ich aller- 
dings nicht, ob auch bei jener Bolivaria alsdann eine ähnliche Tskähring der Stellung 
beobachtet wird, wie wir sie bei Jasminum kennen lernten 

Die Blüthen der Bolivariaceae sind bald in Si ae Krone 5- oder 6zählig, bald hat 
der Kelch bedeutend mehr Glieder als die Krone. So ist derselbe bei Menodora helian- 

themoides u. a. 140—15-, die Corolle meist nur ee Es scheint demnach, als ob hier 

 *) Es scheinen mir noch einige andere eben! in Van Tıesnew’s Figuren vorzu- 
liegen, nach Untersuchungen, die ich an verschiedenen Jasminum-Arten bezüglich des Ge- 
fässbündelverlaufs machte; doch will ich hierauf nicht Seile ern da ich, weil mir . a 
rade 4zählige Blüthen nicht vorlagen, meiner Sache doch nicht sicher bin 

**, Vergl. meine Bearbeitung in Martius’ Flora Brasiliensis, fasc. 45. 
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in noch stärkerem Grade, als bei den eigentlichen Jasmineen, das Maximum der Gliederzahl 
in den Kelch verlegt wäre ; möglicherweise indess erklärt sich diese so bedeutende Veber- 
zahl auch durch Dedoublement. Staubgefässe 2, Carpiden gleichfalls 2, Ovula in jedem 
Fache 2— 

Wenn ich in der Fair p- 10 sagle, Beispiele typisch oligomerer Kronen seien mir 
nicht bekannt geworden, so $ darin ein Widerspruch mit dem hier bei den one 
dargelegten Yorkiatden ak Words: Gene wenn man dasselbe nach der oben vo 
gebrachten Idee erklären will. Doch sind die Kronen hier, auch unter Zigrusälng 
dieser Interpretation, nicht oligomer in Bezug auf die ganze Blüthe, sie sind es nur mil 
Rücksicht auf den Kelch, nicht jedoch bezüglich der Staubgefässe und Carpiden, mit denen 
sie mindestens i r, zuweilen vielleicht im äussern Quir] pleiomer sind. An der ange- 
führten Skeile. A en hatte ich aber nur solche Beispiele im Sinne, wo Oligomerie 
oder Pleiomerie mit Rücksicht auf a A a Bee klen besteht. Freilich führte ich 
dort auch Nyctanthes als Beispiel einer Pflanze mit enter Krone, die Oleaceen und Jas- 
mineen als solche mit oligomerem Androeceum und Pistill auf; das wäre nun, wenn obige 

Erklärung acceptirt wird, abermals nicht ganz genau, her diese Erklärung ist doch noch 

problematisch, es kann ja auch anders sein, und blos empirisch betrachtet hat allerdings 

Nyctanthes eine Krone mit mehr Gliedern als alle übrigen Blüthencyklen, bei den Oleaceen 
und Jasmineen ist gegenüber Kelch und Krone der Geschlechtsapparat oligomer. 

D. Contortae. 

Die Gruppe der Contortae ist diagrammatisch nicht wesentlich von den Tu- 
biflorae verschieden, nur kommen häufig ächt 4zählige Blüthen vor und das 
Gynaeceum ist fast immer dimer. Die convolutive Kronpräfloration, nach welcher 
die Abtheilung ihren Namen hat, ist zwar sehr verbreitet, doch nicht allgemein, 
es wird nicht selten auch klappige und dachige Knospenlage beobachtet. Das 
Pistill ist allgemein oberständig, wenn wir die Rubiaceae, die bei Braun unter 
‚den Contortae stehen, mit Hansteın zu den Aggregatae bringen. — Blattstellung 
allermeist decussirt, zuweilen quirlig mit 3 und mehr Gliedern (manche Apoey- 
naceae und Asclepiadeae), doch kommt mitunter, z. B. bei den Menyantheae, 
auch spiralige Anordnung vor. 

17. Gentianaceae. 

GrisEsacH,, Observationes quaedam de Gentian, fam. characlere, Berlin 1836, und 

Eee in DeCıxnoLLe’s Prodromus IX p. 38 ff. (4845). — Inmisch in Botan. nn 

.— Wieprer in Flora 1851 p. ge 1857 p. 25, 1860 p. 6419 und in Berner 

A874 a; sh Dörr, Fl. 'v. Baden II p. 7 

Die Blüthen der Gentianaceae Re bald einzeln en ‚(Gen na cat acaulis 

a.), bald zugleich in den Blattachseln, so dass sie laubige, mit Gipfelblüthe 

ossene Aehren oder Trauben bilden (Gent. Pneumonanthe, asclepiadea 

= sh; Bee bringen sie aueh, durch eeihiniienien ep Merphese ur: 
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. Deckblätter ächte Trauben zu Stande (Menyanthes), häufiger jedoch zufolge Ver- 
ästelung der Nebenaxen rispige Blüthenstände (Swertia, Schultesia, Gentiana 

Amarella ete.). Dabei gehen mitunter die letzten Endigungen in Wickeln aus, 
Förderung aus ß (Erythraea), seltner in Schraubeln mit Förderung aus a; reine 
Wickeln — trauben- oder ährenförmig — sind selten, kommen jedoch bei 
manchen Lisianthus-Arten vor. Oftmals finden sich in den Achseln der Deck- 
blätter seriale, unter dem. Hauptspross stehende Beisprosse, die bald Einzel- 
blüthen, bald durch Verzweigung besondere kleinere Inflorescenzen bilden (Swer- 
tia, Gentiana lutea u. a.). Bei manchen (ausländischen) Limnanthemum-Arten 
wächst die Inflorenscenz dem Stiele des Deckblatts an; sie ist in dieser Gattung 

doldenartig oder doldenrispig*) und hat — wie überhaupt die ganze Gruppe der 
Menyantheae, entspreehend deren schraubiger Blattstellung — spiralig geordnete 
Verzweigungen, während diese bei den eigentlichen Gentianeae, gleichfalls in 

-  Uebereinstimmung mit der Stellung der vegelativen Blätter, decussirt zu sein 
pflegen. 

Vorblätter sind bei den spiralig gestellten Seitenblüthen der Menyantlıgae 
2 transversale entweder wirklich vorhanden oder theoretisch zu ergänzen * 
Bei den decussirtblättrigen Gentianeae ist das Verhalten variabel; bald End 
ebenfalls 2 transversale Vorblätter anwesend, bald nicht. Das Fehlen kann da- 
bei, wie der Kelcheinsatz lehrt, entweder auf Unterdrückung beruhen, oder es 
ist typisch, indem die ersten Blätter des Sprosses bereits in die Blüthe eingetreten, 
zu Kelchtheilen geworden sind. Fünfzählige Blüthen werden nämlich alsdann 
eine Primulaceen-Stellung zeigen, mit Sep. 4 gegen die Axe, bei Azähligen wer- 
den die beiden äussern Kelchblätter quer stehen; im andern Falle, wenn näm- 
lich die Vorblätter nur unterdrückt sind, haben wir bei Pentamerie die gewöhn- 
liche Stellung mit Sep. 2 gegen die Axe, und bei Vierzahl fällt der äussere Kelch- 
quirl in die Mediane (efr, Fig. 134 Aund B). Beides ist promiscue bei den ver- 
schiedensten Gentiana-Arten, bei Swertia u. a. zu beobachten ; Beispiele von 
constanter Vorblattlosigkeit sind mir jedoch nicht bekannt geworden. Dagegen 
sind in manchen Fällen Vorblätter stets anwesend, z. B. bei Erythraea. 

Ebenso veränderlich wie an den Hauptzweigen ist das Verhalten der acces- 

sorischen Sprosse, falls dieselben nur Einzelblüthen darstellen ; sie haben dann. 
bald Vorblätter, bald nicht, und das Fehlen kann in letzterem Falle typisch oder 
nur durch Unterdrückung bewirkt sein, Gehen sie in Infloreseenzen aus, so 
haben sie natürlich . en Deckblättern der Seitensprosse Vor- oder Hochblätter, 
deren unterste quer 

Den Gipfelblüthen es selbstverständlich immer Blätter voraus. Bei den 
decussirt-beblätterten Gentianeae verhält sich das oberste Paar zur Blüthe, wie 
2 seitliche Vorblätter; bei Pentamerie fällt der unpaare (genetisch zweite) Kelch- 
theil daher mitten zwischen dieselben, bei Tetramerie steht der äussere Sepalen- 
quirl mit ihnen gekreuzt. Einen Ausnahmsfall von dieser. Regel werden wir 
unten erwähnen. Die Terminalblüthen in den Trauben von Menyanthes scheinen 
an die vorausgehende aa Hochblattstellung »ohne Prosenthese«  anzu- 2 

hli 
D. 

_ *) Genaueres über diese Inflorescenz s. bei Döwn, #. Y. Baden I. | Hs er Im untern Theil der Tianbe von Tr trifoliata sind ist ei BIPAWRSEE: 
Es 
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4 Die Ausbildung der Blüthen ist allgemein aetinomorph, nur bei Canscora 
"kommt Medianzygomorphie vor. Die Zahlenverhältnisse sind ziemlich variabel. 
Tetramerie haben wir bei Gentiuna campestris, eruciata ete., bei Cicendia, Schul- 
tesia, Coutoubea, Microcala, Swertia persica u. a.; dagegen. hat Swertia perennis 
meist Szählige Blüthen (die übrigens nicht selten auch bei Siw. persica vorkom- 
wer) und ebenso herrscht Pentamerie bei Erythraea, Menyanthes, Limnanthe- 

‚ den meisten Gentiana-Arten ete., 6- und 7zählige Blüthen kommen bei 
ee Iulea, punctata und purpurea vor, zwischen Be und 12Zahl variiren 
'hlora, Lapithea und Sabbatia*) 

Den Kelcheinsatz für 5- 
und Azählige Blüthen haben wir 
oben bereits angegeben. Es ist 
nur noch nachzutragen, dass Ery- 
Ihraea in Abweichung von den 
übrigen eine  Lobelienstellung 
zeigt, Sep. 2 der fünfzähligen 
Blüthen median Be, vorn. Hier 
convergiren dem tsprechend 
enn auch die Een Vorblätter 

gegen das Deckblatt. Bei den an- 
dern: ist dies Verhalten nur aus- 
nahmsweise beobachtet worden; 
cfr. Wyprer 11. ce. Auch Menyan- 
thes trıfoliata zeigt oftmals (nicht 
constant) eine Abweichung von 

durch, ass der erste Kelchtheil Fig. 134. A Grundriss eines 5blüthigen Zweigleins von Swertia 
; Er persica; die gefransten Honigdrüsen an den Kronenblättern 

mehr gegen das Deckblatt hin fällt, jedoch nach Swertia perennis, bei Sw. persica stehen dieselben 
. . ai. 

wonach sich dann auch die Stel- darunter befindliche ein ee er der ung -. mu 
dli 

lung der übrigen Theile entspre- sind die Seeundanblüthen aus den er der Vorbitter, zwi. 

». schen ihnen und den Vorblättern steht ebenfalls je eine 

chend verschiebt (Fi 18: 134 G; blüthe. Das Ganze ist also ie ae un. Weiler ne aus 

2 P r jedem Deckblatt, bereichertes Diehasium age rklärung 

‚vergl. dazu Einleitung P- 28. Fig. I Text. — B Grundriss der terminalen Blüthe von Gentiana 
1 En d ich mas noch el- Yron a, a son obersten Blätter. — c Blüt Sins 

n Menyanthı s trifoliata aus dem ie Ho 3 Traube, 
wähnt werden, dass Wypr LER ZU- ven ie "Vorblätter entwickelt. Kom uch v it Sep. 

ade m Deckblatt u Bapilionaceenstellung) und ee 

weilen an den Terminalblüthen in der: Mehöhalhen Orientirung 5zähliger Blüthen mit Sep. 2 

von Gentiana Pneumonanthe und sege 

(+. acaulis den ‚Anschluss an das 

EIER Blattpaar nach Art der Papilionaceen fand, indem Sep. I mitten wixehen 
e.Blätter fiel, von jedem um !/, der Peripherie entfernt (efr. Einleitung p. 28, 

E 1k A). 

. 

Die Knospenlage der Kelchtbeile entspricht der genetischen Folge oder die 
Blättchen sind so. schm al, dass sie sich gar nicht berühren eg: gerade nur an- 
einanderstossen (Schultesia u. a.) . Bei Erythraea sind sie an der Spitze ein 

wenig links gedreht. ‚Oft nimmt die Grösse der Kelchtheile nach innen schritt- 

oder weise ab. 

*%). Gros: zäl: hier die Veberzabl durch. eine Art Spaltung ı aus nur 2 Blättchen erklären ! 

| en den ie bot, ‚de France vol. Aka) 
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Krone dem Kelch isomer und wechselnd *). Präfloration gewöhnlich rechts-, 
gedreht (Fig. 134 A, B; Gentiana, Chlora, Erythraea, Swertia, Lisianthus ete.), 
seltner klappig (Menyanthes, Fig. 134 C), oder bei Limnanthemum induplieativ 
mit Rechtswendung der eingeschlagenen Lappen (ähnlich wie bei den Convolvu- 
laceae, s. o. Fig. 441 p. 192, nur dass bei diesen die eingeschlagenen Ränder 
nach links gewendet sind). — Die bei vielen Gentianeen zu beobachtenden, mit 
den Kronlappen wechselnden Schlundzipfel sind wahrscheinlich Gommissural- 
bildungen (Fig. 134 B); bei Swertia haben die Krontheile am Grunde je 1 oder 
2 gefranste Honiggrübchen (Fig. 134 A, Primanblüthe). Die Zygomorphie der 

 Canscora äussert sich in der Krone dureh eine Lippenbildung nach 2. 
Staubgefässe soviel wie Kronentheile und mit denselben kechäelnd, Alle 

gleichlang, seltner ungleich (manche Lisianthus-Arten und Hockinia)**), bei Cans- 
cora das median vordere länger als die 3 hintern. Antheren meist intrors, seltner 
nach auswärts gekehrt (Gentiana acaulis, Pneumonanthe u. a.); nach dem Ver- 
stäuben kippen sie zuweilen über und zeigen die der ursprünglichen entgegen- 
gesetzte Richtung, auch drehen sie sich mitunter seilartig nach rechts zusammen 
(Erythraea ete.). Filamente an der Basis zuweilen verbreitert und zu einer kur- 

zen Scheide verwachsen (Leiothamnus, Symbolanthus, nach den Beschreibungen); 
bei Coutoubea und manchen Arten von Schultesia haben sie nebenblattartige 
Anhängsel. 

Discus hypogynus meist nur wenig. entwickelt oder fehlend, im ersteren 
Falle gewöhnlich ringförmig ohne besondere Effigurationen (Menyanthes), doch 
bei Limnanthemum wit 5 den Staubgefässen alternirenden Drüsen 

Carpiden 2, bei den Seitenblüthen der Menyantheae median oder in dem 

Fig. 13% C dargestellten Falle von Menyanthes trıfoliata etwas schräg, entsprechend 
der gleichsam verschobenen Gesammtorientirung der Blüthe. Bei den eigent- 
lichen Gentianeen fallen sie ebenfalls gewöhnlich in die Richtung "des zweiten 
Kelchtheils (bei Tetramerie in die der äussern Sepala), werden also bei Seiten- 
blüthen mit 2 Vorblättern median, bei vorblattlosen quer zum Deckblatt fallen. 
Hieraus ist z. B. in der Fig. 134 A zu urtheilen, dass die 2 der Primanblüthe 
links und rechts benachbarten, den Vorblättern derselben angehörigen Axillar- 
blüthen nur in Folge von Abort vorblattlos sind, während die accessorischen 
Blüthen, sowohl die aus dem Deckblatt der Primanblüthe, als die beiden unter 
den Secundanblüthen befindlichen, der Vorblätter typisch entbehren. Doch ist 
dieser Schluss nicht ganz sicher. Obwohl nämlich obiges Verhalten das ge- 

wöhnliche ist, so ereignet es sich doch nicht selten, dass auch bei Anwesenheit 
zweier Vorblätter die Garpiden transversal stehen, sowie dass sie bei typischer 
Vorblattlosigkeit median gestellt sind. Derartige Fälle wurden schon von Griss- 
BACH, später von Rörer, Wyprer ***) u. A. beobachtet, und ich habe sie ebenfalls 
wiederholt gefunden. Man möchte vielleicht versucht sein, ähnlich wie bei den 
oben beschriebenen Variationen in der Staminal- und Carpidenstellung der 
Oleaceae und Jasmineae, auch hier eine versteckte Vorblattbildung anzunehmen, 

ie Gelegentlich 1 u ich 5zählige Kronen bei 4zähligem Kelch und analoge Variationen, 

nirgends 
**) Obin kraft Versshiäinhien ein bestimmtes Gesetz besteht, ist mir nicht bekannt. 
#%*%*) GRISEBACH u. WYDLEk Il, cc., Rörer in Botan, Ztg. 1846 p. 246 in Aum 

4 

Br] 
> 

iz 
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also bei vorblattlosen Blüthen 2 seitliche, bei den schon mit 2 Vorblättern ver- 
sehenen noch 2 über den ersteren befindliche Vorblätter, wodurch allerdings eine 
Umkehrung der Fruchtblattstellung veranlasst werden müsste ; aber die Sache liegt 
hier doch anders, als bei jenen Familien. Während dort Staubgefässe und Carpi- 
den immer über relativ die nämlichen Kelchtheile fielen und mit der veränder- 
ten Stellung ersterer immer auch eine Umkehrung in der Orientirung der übri- 
gen Blüthencyklen Hand in Hand ging, fallen die Carpiden in den bei den Gen- 
tianeen beobachteten Variationen über verschiedene Kelchtheile; in einer 

tetrameren Blüthe z. B. normal über den äussern Kelchtheilen, kommen sie im 
andern Falle über die inneren zu stehen, bei Pentamerie normal’i in der Richtung 
von Sep. 2, fallen sie in der Variante quer zu derselben. Ueberdies verbietet in 
den Fällen typischer Vorblattlosigkeit die Kelchdisposition, aus der eben er- 
schlossen wird, dass die Vorblätter typisch fehlen, die Ergänzung in jenen ab- 
weichenden Fällen. WypLer meint nun auch hier, ähnlich wie bei den Oleaceen, 
die beiden Stellungen ergänzten sich zu einem typisch Azähligen Pistill; da dies 
Jedoch im Falle von Tetramerie über die Staubgefässe fallen würde, so kann ich 
mich mit dieser Ansicht nicht befreunden. Eine Erklärung etwa, analog der, 
welche wir für die gegenüber den Oleaceen veränderte Staubgefässstellung der 
Jasmineen ventilirten, würde für die Ausnahmsfälle zur Annahme eines unter- 
rückten Quirls zwischen Staubgefässen und Garpiden führen, der normale 

Cyklus der Garpiden würde z. B. abortirt und dafür ein neuer, mit ersterem 
gekreuzter entwickelt sein, oder es wäre ein unterdrückter Staminalkreis ein- 
geschaltet. Indess sehe ich nichts, was dieser Annahme das Wort redete, der 
fragliche Kreis ist niemals, auch nur ausnahms- oder spurenweise beobachtet 
worden. Ich muss unter diesen Umständen die Erklärung jener Abänderung auf 
sich beruhen lassen, vermag also die Frage nicht weiter zu fördern als Griszsach, 
der ebenfalls schliesslich sagen musste: »quarum diversitatum quae sit ratio, 
plane dubium relinquoe. 

Das Ovar ist bei den einheimischen Gattungen allerwärts Ifächerig mit 
parietalen oder halbscheidewandartig vorspringenden vieleiigen Placenten (Fig. 
134), bei einigen fromdländischen, z. B. Dejanira, kommt es jedoch auch 
2fächerig oder durch Zurückbiegen der Placenten in die Loculamente Afächerig 
vor. Die Narbenlappen sind dorsal. 

Gelegentlich — doch _ constant — wird ein 3- oder auch 4zähliges Gynaeceum 

beobachtet, nicht selten z. B. bei Gentiana lutea und Menyanthes ee bier namentlich in 

6- und 7zähligen Blüthen, rt Zahlen ja auch bei Gentiana lulea die gewöhnlichen sind. 

Bei Dreizahl fällt das are Carpid bald nach hinten, bald Se vorn; bei Vierzahl habe 

ich es nicht sicher ermit 

eu 5 hoheini noch nirgends beschrieben zu sein und ich bin Die Ent 

gleichfalls nicht in der Lage, diese Lücke hier auszufüllen. 
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18. Loganiaceae (inel. Strychneae und Spigelieae) . 

E. Bureau, de la famille des Loganiacees, Paris 4856. *) — Wyprer, Flora 1854 p. 391. 

Die Inflorescenzen sind hier terminale und axillare Dichasien oder bo- 
irylische Aggregationen von solchen, meist mit Wickeltendenz und Förderung 
aus ß. Zuweilen kommen auch ganz- oder nahezu reine Wickeln vor; bei Spi- 
gelia sind dieselben von Achrengestalt. 

Vorblätter 2 seitlich, beide ausgebildet oder im Falle reiner Wickelbildung 
das sterile « unterdrückt. Polypremum hat über diesen noch 2 median gestellte, 
Antonia, Gelsemium und Geniostoma 5 oder mehr, die 5 obersten nach ?/,, die 

unteren (wenn eben mehr als 5 da sind) in 1 oder mehreren, unter sich und mit 
den beiden seitlichen Vorblättern decussirten Paaren geordnet. Der Kelch 
schliesst an diese ?/, Stellung »ohne Prosenthese« an, seine Theile fallen hiernach 
direct über die 5 obersten Vorblätter (Fig. 135 C). Letztere bilden auf diese 
Art einen dem eigentlichen Kelch ganz ähnlichen Complex, die Vorblätter alle- 
sammt einen förmlichen »Hüllkelch« (Fig. 135 C). . 

üthen actinomorph, meist 5- oder auch 4zählig, zuweilen (Potalia, An- 

thocleista) in Gorolle und Androeceum pleiomer (Fig. 435 D). Die Tetramerie ist 
hier, wo sie vorkommt, typisch, nicht durch Ausfall bestimmter Glieder aus der 

Fünfzahl hervorgegangen, wie sich aus der quer-medianen Stellung von Kelch 
und Staubgefässen und der diagonalen Kreuzung der Kronentheile ergiebt. 

o 

AT 

Fig. 135. A Strychnos nux vomica, B 
Bu: i Fig. € dürfte w 

ss übe 

paare noch ein drittes in Querstellung sich befindet; denn der Anschluss der 2); Spirale der obersten 5 i 

ist8o, wie er für 2 nächstvorausgehende seitliche Vorblätter passt, bei 2 medianstehenden müsste alles um einen 

: rechten Winkel verschoben sein. 

Kelch bei Pentamerie mit Sep. 2 gegen die Axe (Fig. 135 A), nur selten 
mit Lobelienstellung, nämlich mit Sep. 2 über dem Deckblatt (Fig. 135 B, so bei 

Logania); bei Vierzähligkeit steht der äussere Kelchquirl median (in Folge Kreu- 

zung mit den Vorblättern). Auch bei den zahlreichen Vorblättern von Antonia 

etc. scheint nach Burzau’s Angaben deren Zahl und Anordnung immer so, dass 

das zweite Glied des hier stets pentameren Kelchs gegen die Axe fällt (Fig. 135 

C; vergl. übrigens die Erklärung dazu). 
Krone meist dem Kelche isomer und wechselnd, nur bei Potalia und An- 

thocleista pleiomer, wie bereits bemerkt, und zwar mit 40—15 Abschnitten, 

* 

 *) Dieser Arbeit schliessen wir uns im Folgenden hauptsächlich an, zu eigenen Unter- 

suchungen war hier nur wenig Gelegenheit. vg 
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während der Kelch nur Azählig ist (Fig. 135 D). Präfloration bald klappig 
(Strychnos, Spigelia, Antonia ete., Fig. 135 A, €), bald constant linksgedreht 
(Geniostoma) oder rechts-convolutiv (Fagraea, Potalia), bald cochlear oder in 
anderer Art dachig (Logania, Anthocleista u. a., Fig. 135 B, D 

Staubgefässe allerwärts soviel als Krondntheile und nit denselben ab- 
wechselnd, alle fruchtbar und gleichlang, mit introrsen Antheren. Nur bei der 
in Kelch und Krone tetrameren Usieria soll nach Burzau blos I und zwar median 
nach vorn gestelltes Staubgefäss vorkommen. 

Diseus meist nicht sr oder nur De ohne auffallendere Effi- 
surationen. Carpiden 2 median *), zu einem 2fächerigen Fruchtknoten ver- 
bunden; bei Anthocleista Inh derselbe durch Talsche Scheidewände, ähnlich wie 
Datura, "4fächerig. Griffel einfach, mit Dorsalnarben. Placentation central, Ovula 
meist zahlreich (Fig. 135), bei den Gaertnereae einzeln. 

ie Entwickelung der Blüthe studirte Bureau an Logania nerufolia. Diese 
ist 5zählig mit dem unpaaren Kelchtheil nach vorn (Fig. 135 B). Burrau fand, 
dass die Anlage des Kelches nach ?/, vor sich geht, Sep. I und 3 schräg nach 
rückwärts, 2 über das Deckblatt (also eine ächte Lobelienstellung); die Glieder 
der übrigen, im Ganzen acropetal entstehenden Quirle werden simultan angelegt. 
Die Angaben über die Entstehung der Placenten sind von der Vorstellung be- 
herrscht, dass diese Axenorgane seien, zeigen indess sonst nichts Auffälliges. Eigen- 
thümlich nur ist das Verhalten bei Geniostoma ; das Placentargewebe wächst hier 

um die zahlreichen Ovula einzeln derart herum, dass diese wie von kleinen, am 

Gipfel Slappigen Kelchen umschlossen erscheinen. 

Die von Le Maout und Decaısse den Loganiaceen, von EnpLicher u. A. den Solanaceen 

angehängte kleine Gruppe der Desfontaineae unterscheidet sich von ersteren, nach den 

Beschreibungen und Abbildungen, wesentlich nur durch ein 5zähliges Gynaeceum, dessen 

Carpiden, dem allgemeinen Charakter der Haplostemones entsprechend, über die Kronen- 

theile fallen. Darin kommen sie allerdings, durch Vermittelung von Nicandra, mehr mit 

den Solaneen überein. Die Kronendeckung ist rechts-convoluliv. 

19. Apocynaceae. 

TAmREN in Kia K 389, ebenda 1860 p. 630, Berner Mitth. 1860 n. 440 ff., und eben- 

+ 1872 _p: — J, Mürzer Argov. in Martius’ Flora Brasiliensis fasc. 26. — Par BEER, 

Organog. p. Bye tab. 116. — BaıLLon, Observations sur lorganisation en fleurs du geprg ri 

Apoeynum, Adansonia Ill p. 8 

Typus: X (&+3),;, C5, 45, @ 2. Actinom 
Blüthenstand: Te Ben Einzelblüthen (Macrosiphonia u. a., doch Ind 

gelegentlich, durch Reduetion armblüthiger INEREBBERGNR: auf die Primanbluhe), 

2 ihre 

; Nur Polypremum sollen nach BurzAu die. Fächer transversal. eb Doch dürfte 

ee sich a hier darans ken dass wie oben schon bemerkt über, den 2 seitlichen Vorblättern 
um- in Paa vorhanden 151, 

kehren müssen. r 

Eee 
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oder einfache Trauben (Dipladenia, Laseguea), häufiger jedoch in den Nebenaxen 
oder auch zuweilen schon von der Hauptaxe an dichasisch mit vorwaltendem 
Schraubelwuchs und Förderung aus a (Nerium, Apocynum, Tabernaemontana u. 
a.). Bei Vinca minor treffen wir reine Schraubeln; die Vorblätter sind hier 
laubig, bei ihrer Opposition erscheinen die Blüthen, indem sie durch den aus dem 
a-Vorblatt entspringenden und sich in die Fortsetzung des vorausgehenden 
Sprosses stellenden Schraubelzweig auf die Seite geworfen werden, aus der 
Achsel des ß-Vorblatts zu entspringen (Fig. 136 A), das ganze Sympodium macht 
den Eindruck eines einfachen Stengels mit decussirten Blättern*) und einzelnen 
Axillarblüthen für nur je 4 Blatt jedes Paares. —- Vorblätter auch bei den übrigen 
Gattungen meist beide entwickelt. 

Kelch allerwärts 5-, d. i. 
2-+-3zählig, mit Sep. 2 gegen die 
Abstammungsaxe.  Präfloration 

offen. Bei vielen Gattungen 

(Tabernaemontana u. a.) finden 
sich auf der Innenseite der Kelch- 
theile, mehr weniger an diesen 

Fig. 136. A Grundriss der ersa ‚von Vinca minor mit q 1 Y er Zähn- 
stellten Carpiden,, d Discusdrü: beim «-Vorblatt kodeutane hinaufgerückt, Drisen nie des Schraubolwnehaen. au Gra mirise d der Blüthe von Geiss- chen, bald einzeln, bald zu 
spermum Vellosii, ebenfalls mit Ande der Schraubelau . . ” 

zweigung aus «. se ehraubelaus-, „\veien oder vielen; in andern 

Fällen, z. B. bei Dipladenia, 
Lasequea, Odontadenia etc. stehen dieselben seitlich an den Kelchtheilen,, ent- 
weder an allen oder nur an den gedeckten Rändern der 3 obern (Sep. 3, 4, 5)- 
Specielleres wolle man in Martius’ Flora Brasiliensis vergleichen ; wir halten diese 

Gebilde im Uebrigen für Emergenzen der Kelchtheile, analog den Nebenkronen 
der Sileneen, also für eine Art innenständigen Nebenkelchs. 

rone ebenfalls in den Normalfällen ällerwärts 5zählig, dem Kelche alter- 
nirend. Ihre häußig schiefen oder ungleich ausgerandeten Abschnitte sind bald 
links, bald rechts gedreht, doch ist die Drehungsrichtung innerhalb der einzel- 
nen Gattungen constant, auch in den antidromen, dem ß-Vorblatt angehörigen 

 Blüthen. dichasischer Infloresceenzen. Rechtsgedreht sind z. B. folgende 
Apocynum, Nerium, Echites, Dipladenia, Geissospermum, Amblyanthera (Fig. 136 

B}; linksgedreht: Vinca, Allamanda, Hancornia, Plumeria, Aspidosperma, 
Tabernaemontana ete. (Fig. 136 A). Zuweilen findet neben der Präflorations- 
drehung noch eine selbständige Drehung der ganzen Knospe Statt (ähnlich wie 
bei den Convolvulaceae); dieselbe ist mit ersterer bald gleich-, bald gegensinnig. 
So beide nach links bei Vinca, Allamanda , Hancornia, Couma, Rauwolfia ; Lap- 

pendeckung links, Knospendrehung rechts (d. h. so, dass die Windung, äusser- 
lich betrachtet, nach rechts aufsteigt) bei Ambelania und Thevetia, umgekehrt 
bei Odaniadenic **). — Bei: manchen Gattungen (Nerium u. a.) findet sich eine 
der von Sılene ganz ähnliche Nebenkrone en den Corollenlappen, bei Haemadic- 
tyon wechselt sie jedoch mit denselben a 

Sianbgef ässe 5, den ee alternirend, alle fruchtbar und gleich- 

en Die nichtblühenden en Stengel sind jedoch wirklich einfach und BIER 

**) Die meisten dieser Angaben nach Mürer Argov. |. c 0 

meist eutopisch-quineuneial oder 
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lang, Antheren intrors. Bei Echites u. a. sind die letztern zu einer Röhre ver- 
klebt, doch nicht eigentlich verwachsen. Oft sind sie mit borstlichen oder faden- 
förmigen Connectivfortsätzen versehen, die bei neue Neriandra u. a. der 
Richtung der Kronlappen gegensinnig zusamınie 

Discus hypogynus ringförmig oder zu 5 mit den rn alterniren- 
den Drüsen ausgebildet (Forsteronia etc.), zuweilen auch mit zahlreichen Drüsen 
(Nerium). Bei Vinca und Dipladenia sind nur 2 mit den Carpiden gekreuzte 
Drüsen vorhanden (Fig. 136 A), auch finden sich noch andere Modificationen. 

CGarpiden 2, allermeist median (Fig. 136 B), im Ovarialtheil verwäohne 
oder mehr weniger frei, während die Griffel stets, doch zuweilen nur im o 

Theile verbunden sind. Die Narbenlappen entsprechen der CGarpidenmitte, 
Unterhalb der Narbe findet sich bekanntlich meist eine ring-, scheiben-, becher- 
förmige und in noch mancherlei andern Gestalten ausgebildete Anschwellung, die 
bei der Bestäubung mittelst Insektenhülfe eine Rolle spielt. Die Placenten be- 
finden sich, wie gewöhnlich, an den eingeschlagenen Fruchtblatträndern, die 
Ovularzahl ist variabel, 2 bis ©. 

Auffallenderweise stehen bei Vinca und Dipladenia (auch noch bei andern?) die Carpi- 

den häufig quer zum Deckblatt der Blüthe (Fig. 136 A). Braun (Verjüngung p. 105), WYpLER 

u. a. sehen darin das Auftreten eines äussern, sonst unterdrückten Carpidenkreises, unter 

Schwinden des bei den übrigen allein entwickelten innern. Ich kann mich dieser Ansicht 

aus den bei den Zadiatifloren (p. 207) entwickelten Gründen nicht anschliessen, vermag je- 

doch die hier vorliegende Ausnahme allerdings nicht zu erklären, so wenig wie bei den 

Gentianeen, wo wir ähnliche Fälle kennen lernten. Uebrigens habe ich bei Vinca minor die 

Carpiden in verschiedenen Zwischenstellungen zwischen der medianen und queren beobach- 

tet, nicht selten auch genau median. 

Die von Payer und Baıron beschriebene Entwickelungsgeschichte von 
Apocynum cannabinum zeigt Entstehung des Kelchs nach %/, und simultane An- 
lage der Glieder innerhalb der übrigen, in der normal acropetalen Folge auf- 
tretenden Quirle. Bemerkenswerth erscheint dabei, dass die Griffel anfangs frei 
sind und erst später, wenn sie sich schon ziemlich weit ausgebildet haben, mit 
einander verwachsen. Es ist dies eines der wenigen Beispiele, in welchen die 
Verwachsung erst nachträglich, nicht bereits in der Anlage, vor sich geht. 

20. Asclepiadaceae. 

Decamsse, Etude sur quelques genres et especes de la famille des Asclepiadees, Ann. 

sc, nat. 4833 p. 257 ff. tab. 9—12, und Asclepiadeae in De Candolle’s Prodromus vol. VII 

p- 490 ff. (4844). — Schacht, das Mikesäton, ll. Aufl. p. 166 ff. tab. 5. (Entwickelung der 

von ee syriaca = Cornuti). — Paver, Organog. p. 567 tab. 117 (Asclepias cu- 

rassavica). YDLER, Flora 4854 p. 387; 1857 p. 4 ff. tab. 4; ebenda 1360 p. 629; Ber- 

ner ag 4872 p. 270. — Wanrnıse, Forgreningsforhold hos Fanerogamerne p. 88 fi, tab. 

.7.p. p. (Entstehung der Verzweigung). 

Der Blüthentypus ist im Wesentlichen wie bei den Apocyneen, und erscheint 

nur verändert durch eigenthümliche —. von Staubgefässen und Narbe 
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Seitenblüthen allgemein mit 2 transversalen Vorblättern, die häufig beide 
entwickelt sind (Vincetoxicum, Periploca ete.), zuweilen aber auch mehr weniger 
schwinden (Asclepias ete.). 

Die Ausbildung der Blüthen ist durchgehends actinomorph, in Kelch, Krone 
und Staubgefässen herrscht normal allerwärts die Fünfzahl. Kelch mit Sepa- 
lum 2 gegen die Axe; Präfloration eutopisch-quineuneial (Periploca ete.) oder 
offen (Fig. 137, Asclepias u. a.). Abschnitte der Krone in der Knospenlage 
klappig (Asclepias, Ceropegia, Stapelia ete., Fig. 137) oder convolutiv, wobei in 
den verschiedenen Gattungen constant entweder Rechts- oder constant Links- 
deekung besteht. Erstere ist die häufigere, man trifft sie z. B. bei Secamone, Oxy- 
petalum ete., letztere kommt nach Decaisne bei verschiednen Periploceae vor, doch 
ist Periploca selbst rechtsgedreht. Oftmals finden sich in den Kronenbuchten 

Drüsen oder fädliche und anders gestaltete Anhängsel (Periploca etc.), die wohl 

als paracorollinische Bildungen betrachtet werden können. 

Staubgefässe 5, den Krontheilen al- 
ternirend, mehr weniger hoch miteinander 
verwachsen, die Antheren zu einer die kopfige 
Griffelendigung scheiden- oder becherförmig 
umgebenden Gruppe zusammengestellt und 
zuweilen mit derselben verklebt oder ver- 
wachsen. Die einzelnen Antheren haben hier- 
bei — ausser gelegentlichen Fortsätzen des 
Connectivs oder flügelartigen Seitenrändern 
— am Rücken, meist vom Grunde der Anthere 
ausgehend, sehr mannichfach gestaltete An- 

Fig. 1. Biüthengrandrise von Ascapias Cr hängsel, die oftmals einen petaloiden Kranz um 
rd en ng erh das Androeceum herum bilden; bei Asclepias 

Big bilden dieselben fleischige Tuten oder Taschen, 
aus deren Grunde sich eine hornförmige Spitze erhebt (Fig. 137 a). Die Antheren- 
fächer sind intrors; meist hat jede Anthere nur 2, seltner k, wie die gewöhnlichen 
Staubkölbehen, mitunter ist selbst im ersteren Falle die Scheidewand unvoll- 
ständig, so dass die Fächer in eins zusammenfliessen. Die 2fächerige Structur 
beruht hier übrigens nicht, wie das sonst wohl vorkommt, auf Resorption ur-. 
sprünglich vorhandener Scheidewände in jedem Loculament, sondern es bilden 

'sich überhaupt nur 2 Pollenmassen in jeder Anthere aus. 

Ueber die Pollenmassen selbst, ihre variable Zahl und Structur, die Art, wie sie aus den 

aeg reg: nd an die Narbenstellen gebracht werden, ist hier nicht der Ort zu re- 

l. darüber insbesondere R. Brown, Observations on the organs and mode of 

era in a eae and Asclepiadeae, London 1831 (Verm. Schriften IV p. 117 fl), 

BRoNGNIART in Annales des sciences nat. 4834 p. 113 ff. (R. Brown’s Ver. Schr, IV p, 209 fl.) 

und HERMANN MÜLLER, Befruchtung der Blumen durch Insekten p. 334 ff. 

arpiden 2 median, im Ovarialtheil und meist auch in der untern Hälfte 

der Gr . ‚jedes zu einem besondern Fruchtknoten zusammengeschlossen. 
ie Griffel am Gipfel zu einem kopfigen 5kantigen oder 5lappigen 

Körper nee: dessen Prominenzen mit den im Kreis herumstehenden und 
dicht anliegenden oder g n Antheren alterniren (Fig. N: ‚An Te 

{ 
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Vorsprüngen wird schon frühzeitig eine Flüssigkeit abgesondert *), die zu einer 
meist gefurchten Drüse oder zu 2 besondern Knötchen erhärtet, an welche sich 
die Pollinien anheften und die mit letzteren nachher durch die bestäubungsver- 
mittelnden Insekten entfernt werden. Die sonstige Ausbildung des Griflelkopfs 
ist sehr variabel; seine Scheitelfläche ist bald in der Mitte vertieft, bald in einen, 
entsprechend der Zusammensetzung aus 2 Carpiden, 2lappigen Fortsatz ausge- 
zogen oder auch mit, einigen fädlichen Borsten gekrönt, seltner bildet er einen 
unregelmässig gelappten Becher. Die eigentlichen Narbenstellen befinden sich 
unterhalb der kopfigen Anschw ellung ; ; es sind ihrer 5, die mit den Staubgefässen 
alterniren. — Placentation wie bei den Apocyneen, Ovula zahlreich; ein Disceus 
hypogynus wird nicht ausgebildet. 

Die Entstehung des Kelchs geschieht nach ?/,, in den übrigen, wie ge- 
wöhnlich acropetal auftretenden Quirlen erscheinen die Glieder simultan. Die 
Dorsalanhängsel der Staubgefässe bilden sich durch eine Gewebswucherung an 
denselben ; in der Bildung des Griffelkopfs haben wir ebenfalls, wie bei den 
Apocyneen, ein Beispiel später Verwachsung ursprünglich getrennter Theile (Paver, 
ScHAcHT). 

Die Blüthen stehen meist in Inflorescenzen, deren Nebenaxen botry- 
lisch angeordnet, selbst jedoch nach cymösen Typus weiterverzweigt sind, selten 
bilden sie reine Cymen (gelegentlich bei Periploca graeca u. a). Dabei geschieht 
es wohl, z. B. bei Asclepias, dass sich alle Internodien, sowohl der Haupt- als 
Nebenaxen, derart verkürzen, dass alle Blüthenstiele aus einem und demselben 
Puncte zu entspringen scheinen und die Inflorescenz das Ansehen einer ächten 
Dolde erhält; doch entwickeln sie sich bei Vincetoxicum, Periploca u.a. aue 
deutlich genug, um die wahre Zusammensetzung leicht zu erkennen. In den 
Cymen herrscht Schraubelwuchs vor, mit Förderung aus a; bei Periploca indess 
gehen sie, wie WypLer richtig angieht, nach wiederholter dichasise her Gabelung 
in Wickeln aus, mit Eicderung aus 9. 

Bei Periploca graeca u. a. sind die Inflorescenzen einfach axillar und ter- 
minal oder werden wohl auch durch einen sich kräftig entwickelnden Laubspross 
aus der Achsel eines der obersten Blätter auf die Seite geworfen **); in den meisten 
Fällen jedoch, so bei Asclepias, Vincetoxiecum und vielen Andern, sind sie selbst 
wieder in charakteristischer Weise zu laubigen Gesammtinflorescenzen vereinigt. 
Das äussere Ansehen ist hier bekanntlich folgendes. Im obern Theil des (an- 
scheinend) einfachen, seltner in der Blathofeegioh verzweigten Stengels befindet 
sich bei jedem der paarig-bei Blätter ein Spross, der unbelaubt 
und nur mit einer Inflorescenz abgeschlossen ist. Derselbe steht aber nicht in 
einer der Blattachseln selbst, sondern mitten zwischen den Insertionsstellen der 
beiden Blätter, »interpetiolar«. Infolge der mehr weniger schiefen Kreuzung ***) 
der successiven Blattpaare stehen auch die successiven Inflorescenzsprosse um 
einen vom Rechten mehr weniger abweichenden Winkel entfernt, doch fällt da- 
bei der dritte immer wieder in die Richtung des ersten, der vierte in die des 
zweiten ete,, allesammt bilden daher nicht 4 Lüngszeilen am- Stengel, wie die 

*) So wenigstens nach Scaacht 1. ec. 

**) Cfr. Wyozerl. ce. 

on) ‚Wegen dieser schiefen Kreuzung vergl. weiter unten. 
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Blätter, sondern nur 2, die um einen, zwar nicht genau Rechten, aber doch dem 
Rechten sich nähernden Winkel von einander abstehen; die Spiralen ihrer Hoch- 
blätter, aus denen die eymösen Nebenaxen entspringen, sind hiebei von Spross 
zu Spross antidrom, so dass der dritte mit dem ersten, der vierte mit dem zwei- 
ten wieder gleichläufig ist u. s. f. 

Hocnsterrer (Flora 1850 p. 182) hielt diese Stengel für einfache, monopo- 

diale Axen, die Inflorescenzen betrachtete er als axillär. Doch schrieb er sie 
nicht der kehsel eines der Blätter zu, zwischen welchen sie stehen, sondern 

einem der um ein Stockwerk tiefern; die veränderte Stellung erklärte er durch 
Hinaufwachsen bis zum nächstobern Blattpaare, wodurch denn Anbetrachts der 

Kreuzung der successiven Paare verständlich wurde, warum die Inflorescenz 
mitten zwischen den Blättern jenes Paares abgeht*). Hiernach aber wäre nur 
immer eins von den Blättern jedes Paares fruchtbar, beim dritten Paare wieder 
das, welches direct über dem fruchtbaren Blatte des ersten Paares steht, beim 
vierten das über dem fruchtbaren Blatte des zweiten Paares befindliche u. s. f., 
da ja, wie wir sahen, die Inflorescenzen nur 2 um etwa einen rechten Winkel 
abstehende Vertikalzeilen bilden. — Wyprer **) ist hiergegen anderer Meinung ; 
ihm ist jede Inflorescenz relativ terminal, die unterste von allen schliesst den 
Hauptistengel ab, aus einer der Achseln des obersten Laubblattpaares entwickelt 
sich ein neuer Spross, der nach 2 zum Tragblatt quergestellten Laubblättern wie- 
der mit Inflorescenz abschliesst und aus einer der Laubblattachseln abermals 
einen sich gleich verhaltenden Spross entwickelt u. Ss. f. Indem es nun immer 

‘ relativ das nämliche, nach Wypter zweite Blatt jedes Paares ist, welches den 
neuen Spross bringt, die successiven Sprosse ferner regelmässig antidrom sind, 
ihre ersten Internodien (bis jedesmal zum Laubblattpaar) in ein Sympodium 
ordnen, die mit Inflorescenz abgeschlossenen Endstücke aber zur Seite werfen, 
so würde sich alles so erklären, dass wir anstatt eines monopodialen Stengels 
eine reine Wickel vor uns hätten, mit laubigen Vorblättern jeder der succes- 
siven Generationen und sehr geradem Sympodium, die Sprosse dabei nicht wie 
bei gewöhnlichen Wickeln mit Einzelblüthe, sondern mit Inflorescenzen ab- 
geschlossen. Es versteht sich daraus denn auch ohne Weiteres die Anordnung 
der letztern in nur 2 Längszeilen, sowie ihre Antidromie. 

Doch giebt Wynrer’s Erklärung über einen Punkt keine Rechenschaft. Wenn 
nämlich jeder neue Wickelspross einem der beiden Laubblätter des vorherge- 
henden als Achselproduct angehören soll, so müsste er sich auch wirklich in der 
Achsel des betr. Blattes befinden, und das obere Ende des vorhergehenden 
müsste ihm gegenüber, also nach dem unfruchtbaren Laubblatte & (Fig. 138) 
hin stehen; kurz die beiden Sprosse sollten in die Mediane des Blattpaares « 8 
fallen, das sich an ihrer Basis befindet (Fig. 138). Wie wir jedoch schon sahen, 
thun sie dies nicht, das obere mit Inflorescenz abgeschlossene Ende des Priman- 
sprosses / steht in der Mitte zwischen den beiden Blattbasen,, die extraaxilläre 

*) Dabei müssten wir allerdings von der schiefen Kreuzung absehen, dieselbe als ur- 
# sprünglich rechtwinklig betrachten, sonst führt die ent nach abwärts nicht genau auf 
ein Blatt, das als ihr zu. res werden könnt a 

Bi. ie he 1 fi. ta 
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Stellung des Secundansprosses // ist nur deshalb minder auffällig, weil er sich in 
die Fortsetzung des vorausgehenden Internodiums stellt (Fig. 139). Man könnte 
nun an eine Verschiebung denken und Wyprer scheint eine solche in der That 

on 

E57: \ = \ 
Fig. 138. Fig. 139. 

stillschweigend anzunehmen; doch ist zu bemerken, dass die nämliche Stellung, 
wie im entwickelten Zustond (Fig. 439), auch EEE in der ersten Anlage baoks 
achtet wird (cfr. Warmins, Forgreningsforhold tab. VII, Fig. 3—10). Aber die 
Antidromie der Sprosse und die Anordnung der Inflorescenzen in nur 2 
um etwa einen rechten Winkel entfernten Längszeilen weist doch sehr deut- 
lich auf eine wickelartige Verkettung hin! Vielleicht lässt sich die Sache 
folgendermassen verstehen: Die Blätter «a, ß gehören gar nicht der Axe Ian, 

sondern zur Axe // als deren erste oder Vorblätter; Spross / aber hat seine Vor- 
blätter um ein Stockwerk tiefer bei «a und b der Fig. 140, er selbst ist Achsel- 
spross eines noch einem tiefern Stockwerk angehörigen Blattes B, während das 

nn u nn 

Fig. 14V. 

gegenüberstehende A, sowie die homologen Blätter a, a etc. der weitern Paare 
immer steril sind. *; Der Spross 7] aber ist alsdann Axillarspross von b, in der 
Achsel von 8 nimmt ein neuer Spross dritter Generation seinen Ursprung und so 
geht die Sache weiter. Statt dass aber nun der Spross ] schon bei den eigenen 
Vorblättern a, 5 vom Sympodium abginge, wächst er vielmehr demselben noch 
um ein weiteres Stockwerk an und geht erst bei den Vorblättern a, 8 des Spros- 
ses // ab; natürlich wird er nun, wie die Fig. 140 zeigt, in die Mitte zwischen 

den Insertionen von a und ß, dem Sprosse // gegenüber zu stehen kommen. 
Spross // macht es nun geradeso, er wächst dem Sympodium bis zu den Vor- 
blättern des in der Achsel von 8 zu denkenden Sprosses I/I an, ebenso I/I und 
die folgenden. Wir haben somit ebenfalls Wickelwuchs, aber die Sympodial- 
glieder sind nicht einfach, wie bei Wyprer’s Vorstellung, sondern immer aus 
zweien verwachsen: dem untern Glied eines jüngern Sprosses von der Basis bis 
zu dessen Vorblättern, und dem obern Glied eines älteren Sprosses, von dessen 
an der-Basis des betreffenden Sympodialstücks befindlichen Vorblättern an bis 

*) Im Falle man I als terminal am ge annimmt, wie es in der That bei der un- 

en Inflorescenz von allen zu geschehen hat, so sind a und 5 nicht Vorblätter, sondern die 

beiden obersten Bane\blAlfeR, A und B die ee: ; aus der Achsel von b erst findet dann 

die Wickelbildung sta 
Eichler, —_._. a 47 
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ac 
» sahen, nur wenig oder gar nicht an denselben naeh, wachsen sie in vielen andern, 

a. Er a Te a BE Fe a BF Fe N 3 ar SE Meer EEE ee Ze RT FE 

zur Abgangsstelle von der Scheinaxe. Es würde das Verhalten ‚ganı ähnlich 

sein, wie wir es bei Solanum nigrum kennen gelernt haben (efr. Fig. 117 Ep. 

200), n nur dass hier meist das Anwachsen nicht ganz bis zu den zweitnächsten 

Vorblättern erfolgt (mitunter jedoch geschieht es auch bei Solanum ; s. oben) und 

dass durch Anwachsen des den neuen Spross tragenden Vorblattes an diesen 

noch eine weitere Complication entsteht. 

Diese Erklärung giebt, wie ich glaube, über alle oben erwähnten re. 

in der Inflorescenzstellung der Asclepiadeen befriedigende Rechenschaft. Man jedoch 

verlangen, dass ich dieselbe nun auch objectiv beweise. Dazu bin ich indess u nicht im 

Stande, auch Warnıne’s Figuren geben keinen genügenden Anhalt*). Doch weiss man, dass 

Verwachsungen, namentlich wenn sie sehr vollständig sind, wie es hier bei den Asclepiadeae 

der Fall sein würde, sich entwickelungsgeschichtlich meist nicht nachweisen lassen, wenig- 

*stens nicht an den Höckern, als welche die jungen Theile sich darstellen und von denen 

man ER ausgeht; die Verbindungen haben in diesen meist schon statt gefunden, 

sind wie PavEr sagt »congenital«. Dieser Mangel ist daher für mich kein absoluter Gegen- 

grund. Zur Unterstützung meiner Deutung kann ich indess a dass man häufig von 

der Abgangsstelle der Inflorescenz am Sympodium rechts und lin wei nach unten ver- 

schwindende Furchen herablaufen sieht, die ganz den ae einer ech An- 

'  wachsung machen; auch beobachtete ich zuweilen an den untersten Inflorescenzen ver- 

schiedener es -Arten ein nur unvollständiges ah achsen, derart dass die Inflorescenz 

sich schon ein Stück unterhalb der beiden Vorblätter ee neuen Sprosses vom Sympodium 

löste. In hm Fällen konnten wohl die lern Furchen bis zur Basis verfolgt werden 

und waren mitunter oben so tief, dass die Zusammensetzung aus zwei verwachsenen Sten- 

geln unverkennbar war. Bei Cynanchum erectum endlich, wo der Wuchs monopodial ist 

und meist beide Blattachseln gleichstarke era bringen **), fand ich letztere i 

bald in gewöhnlicher Weise axillar, bald dem obern Internodium zur Hälfte, bald ganz ange- 

wachsen, so dass sie in letzterem Falle gekreuzt mit den Blättern, zwischen deren Achseln ö 

abgingen. Dies en dürfte wohl zeigen, das Anwachsungen der gedachten Art der Familie 

der Asclepiadeen nicht fremd sind, und so wären sie denn bei reiner Wickelbildung eonstanf 

R 

blätter sind, die mit ihren Achselsprossen verwachsen; in manchen Fällen, wie wir dort 

namentlich ebenfalls bei reinem a denselben constant bis zur Ursprungsstelle 

der neuen Verzweigungen an. 

Nach dieser Interpretation müssten nun freilich die successiven Blattpaare ebenfalls, wie 

bei Hocustetters und Wyprer’s Deutung, rechtwinklig gekreuzt sein, die beiden Inflore- 

scenzzeilen um einen rechten Winkel von einander abstehen. Doch sch wir oben, dass 

dies gewöhnlich nicht der Fall ist, dass die Winkel schief sind, und es sei bemerkt, dass da- 
auch die Blälter jedes einzelnen Paares nicht genau einander opponirt, sondern auf der 

2 ae gegenüberstehenden Seite etwas zusammengerückt zu sein pflegen. Letz- 

teres Verhalten, oder richtiger die Ursache, durch welche es hervorgebracht wird, ist aber 

gerade der Schlüssel für die von der theoretischen Dh bestehenden Abw ‚sicht ngen. 

Infolge des bekanntlich ja allgemein verbreiteten Bestrebens nämlich , welches auf gleicher 

: Höhe stehende Theile haben, sich proportional ihrer sen in den disponibeln Raum zu 

; *, Nach diesen Figuren hat es das Ansehen, als finde über jedem Blattpaare eine zu die- 

sem gekreuzte ungleiche Dichotomie der Stengeispitz ans wobei die kleinere Hälfte zum 
Blüthenstande, die andere grössere zum Fortsetzungsspross wird. So hat es denn auch WAr- 

gedeutet 

A \ ser 8 Uebergänge zum oben beschriebenen Wickelwuchs, 
BEINE Ben apeiaten wie gesagt ie | ; 
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theilen, = gewissermassen in's Gleichgewicht mit einander zu stellen, bewirkt die hinauf- 
gewachsene Inflorescenz, dass die benachbarten, theoretisch opponirten Blätter nach der 
andern a zusammenrücken, mehr bei einer grödscren, weniger bei einer kleinern zwi- 
schenbefindlichen Inflorescenz. Demzufolge findet dann überhaupt eine grössere oder ge- 
ringere Verschiebung auch in der Stellung der successiven Paare statt. Ist der Abstand von 
Blättern und Inflorescenz in dem nämlichen Armee etwa !/;, so alterniren die succes- 
siven Scheinquirle wie ächte Dreiereyklen; indem r die Inflorescenz dabei im dritten 

Een wieder geradeso zu stehen kon; wie im ersten, im vierten wie im zweiten 

ete., so entsteht der Anschein schräger Kreuzung einseitig Sosemihenghriichter Blattpaare, 

Diese aecnsen sind allerdings ebenfalls bereits in der Anlage zu bemerken, zwar 

nicht so stark wie im ausgebildeten Zustande, immerhin aber deutlich jr WARnNISG 1. €.); 

wollte man darin einen Sea für unsere Deutung finden, so ist z merken, dass 

Be der von uns angenommenen congenitalen Verwachsung der non er dem 
Gliede des neuen Sprosses nafiwändte auch die Anlagen schon eine Verschiebung erfahren 
müssen. 

E. Aggregatae. 

Die Aggregatae haben allermeist das 5- oder 4zählige Diagramm der vorher- 
gehenden Abtheilung, doch ist der Fruchtknoten unterständig. Dabei zeigt der 

Ausbildung, oft aber auch in völliger Unterdrückung äussert. Mit dieser Ten- 
denz verbindet sich nicht selten auch eine solche zu unregelmässiger, d. h. in 
Zahl und Form von dem typischen Verhalten abweichender Ausbildung, und 
ferner geht damit parallel eine Neigung zu verspätetem Auftreten, so dass der 
Kelch oft nach der Krone oder gar erst nach den Staubgefässen erscheint. Ueber 
alle diese Punkte werden wir unten specieller handeln 

ie Neigung des Kelchs zum Schwinden dürfte, wie bereits Rörzr bemerkte *), 
mit dem Umstande er dass die Blüthen hier so häufig dicht ge- 
drängt beisammenstehen — es deutet darauf der Name Aggregatae hin — und 
dass dabei oftmals re die Rolle des Kelchs übernehmen, 

2. B. der »Hüllkelch« der Compositae**). Wo dies nicht der Fall, da ist jene 
Eigenschaft vielleicht von Formen ersteren Verhaltens durch Erbschaft. über- 
kommen. 

*) Zur Flora Mecklenburg’s II p. 14 

“r) Wir ziehen es nämlich vor, die RER zu den Aggregalae zu ee nicht zu der 

IEikten Reihe der Synandrae oder, wie ich sie lieber nennen möchte, Campanulinae, zu wel- 

chen sie Braun stellt. Die Gründe dazu liegen mir einestheils in der nHaskbe anerkannten 

Verwandtschaft mit den Valerianeae und Dipsaceae, welche auch Braun zu den A, 

rechnet, dann in der bei ihnen ar au esprochenen Tendenz zur Unterdrückung oder unvoll- 

ısbildung des Kelches;; eine Tendenz, die wohl ebenso bei den 

verschiedenen Familien der ee egatae, wie Rubiaceae, Dipsaceae, Valerianeae beobachtet 

‘wird, aber nicht in der folgenden Reihe, wenn wir eben die Compositae davon ausschliessen. 

Auf die Synandrie der Compositae möchte ich unter diesen Umständen um so weniger Werth 

legen , als dieselbe in der folgenden Reihe keineswegs ‚constant, ja nicht einmal überwiegend 

fig ist 
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21. Rubiaceae. 

Von dieser grossen und interessanten Familie vermag ich hier nur die ein- 

heimische Abtheilung der Stellatae zu behandeln, die zahl- und umfangreichen 

exotischen Gruppen muss ich ganz beiseite lassen, da ich selbst nur wenige Ver- 

treter derselben untersuchen konnte und auch in der Literatur nicht genug be- 

 friedigende Angaben fand. 

ee die Stellalae wolle man ausser den ngeaane re ra PAYvER, 

rga . 633 tab. 129; Wyvpter in Flora 1851 p. 375, eben 859 p. 8 (I DR von 

Be ER ale 4860 p. 475 und Börner kunden. 1871 pP. 26 (Eine Blü- 

thenentwickelung von Coffea ar Suppe = freilich nicht zu den Stellatae a gab Mar- 

cHAanp in BaıLLon’s Adansonia V p. 17 tab. 3, 4). 

Die Inflorescenzen der Stellatae sind meist rispig oder doldenrispig mit 

botrytisch-deeussirten Hauptverzweigungen und dichasischen Ausgängen. In 

den Dichasien herrscht Schraubeltendenz mit Förderung aus «*), zuweilen gehen 
sie schon nach der ersten Dichotomie in reine Schraubeln aus. Diese Blüthen- . 
stände sind meist terminal und axillar zugleich, doch hei Galium Cruciata und 
vernum ausschliesslich axillar. 

Von den Blättern des nämlichen Laubquirls bringen bekanntlich immer nur 2 gege 

überstehende, die sich in den successiven Paaren kreuzen, Inflorescenz- wie vegetative 

Zweige aus ihren Achseln, einzeln oder seltner durch soreisörsche Sprossbildung zu meh- 

reren, Die esse sind dabei von nn Stärke und bezüglich ihrer eigenen Ver- 

zweigungen meist, doch nicht immer antidro Es erklärt sich ersteres Verhalten Er 

dass nur jene beiden RE eins ss a Aekikler, die übrigen als Nebenblatt- 

bildungen zu betrachten sind. Jeder Quirl ist in Wirklichkeit dimer; hat er 6 Glieder 

so gehören die 4 zwischen den Hauptblättern befindlichen paarweise als Nebenblätter zu 

letztern, hat er nur a. Glieder, so sind die Nebenblätter paarweise verwachsen, bei einer 

grössern Zahl als at Spaltung in Ki Nebenblättern Statt gefunden. Dies lässt sich sowohl 

re nachweisen (cfr. EıcuLer, zur Entwickelungsgeschichte des 

Blattes ete., p. 34 ff.), als es m. 2 Vergleichung mit fremdländischen Rubiaceen et 

than wird **), bei welchen bekanntlich meist 2 als verwachsene Mebieabläikter deutlich z 

onirt- und see EEE die en een var lem Pseudoquirl ange- 

a Axillarsprosse theilen sie mit Familien, z. B. 

den Ca Enke Verfolgt man die Anordung der geförderten Zweige i n den succes- 

siven (Schein-) Quirlen, so finde n, dass sie eine continuirliche pie um den Sten- 
gel bilden; ebenso natürlich . in beide —. laufen einander parallel mit 

. einem Abstand von !/s der Peripherie. 

 *) Doch glaubt Wrper bei Galium Cruciata zuweilen auch Wickeln zu finden. 
“ ‘) Vergl. dazu DE CANDOLLE, Organographie, übersetzt von Meisner, p. 292 und BENTHAM 
Crusea rubra im Roinsaek 4832, auch A. Braus in Dörr's rheinischer Flora 
Tr kann es a sweise auch Ben dass die Quirle 3 Hauptblätter Kaben: = 

1 ‚sind auch 3 ekssbenee vorhanden 
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Die Vorblätter zeigen eine ähnliche Variation, wie bei den Oleaceae und 
Gentianeae. Meist allerdings sind 2 transversale Vorblätter wirklich vorhanden 
(Crucianella, Asperula arvensis, Linctoria, taurina ete.), oder es ist in den 
Schraubelendigungen nur das fruchtbare ausgebildet (bei Rubia tinetorum häufi ig), 
mitunter aber fehlen sie auch. Das Fehlen dürfte bald auf Unterdrückung be- 
ruhen, bald typisch sein. Dies lässt sich hier allerdings weniger aus dem Kelch- 
einsatz beurtheilen,, als aus der Garpidenstellung. Die Kelchblättchen zeigen 
nämlich bei ihrer geringen Entwickelung weder eine Deckung, noch sind in den 
meisten Fällen anderweitige Differenzen zwischen ihnen vorhanden, aus welchen 
sich erkennen liesse, welche die äussern und welche die innern sind. Doch ist 
dies bei Sherardia arvensis einigermassen thunlich. Hier ist der Kelch 6zählig, 
die Zähnchen sind in 2 dreigliedrige Gruppen auseinandergerückt, dabei ist das 
mittlere Zähnchen jeder Gruppe etwas breiter als die seitlichen (Fig. 441 D). 
Bei Anwesenheit zweier seitlicher Vorblätter fallen nun diese beiden Gruppen 
median *); fehlen die Vorblätter, was zwar selten ist, aber doch vorkommt, so 
stehen es seitlich. Daraus dürfte 
hervorgehen, dass die Mittelzähn- 
chen die äussern Kelchtheile re- 
präsentiren und dass bei seitlicher 9, I EN 
Stellung derselben die Vorblätter (2 3, 
typisch fehlen. Mit der veränderten N 
Orientirung des Kelches geht hier I Rn 
aber auch eine Variation der Car- NS | ni 
pidenstellung Hand in Hand: ste- 

hen jene Gruppen median, sofallen Hi8,141,, Plithenschemn ron Aepprnta arencisn Z 5on Kubi 
auch die Fruchtfächer in diese ne DIR 
Richtung (Fig. 144 D), und quer, 
wenn die ersteren seitlich stehen. Wir können daraus wohl auf die übrigen 
schliessen. In Fig. 141 A sehen wir die Carpiden bei Anwesenheit zweier Vor- 
blätter ebenfalls median ; es werden danach die beiden medianen Kelehzähnchen 

als äussere betrachtet werden können, um so eher, als sie sich der Regel ent- 
sprechend mit den Vorblättern kreuzen. Würden hier die Vorblätter fehlen, die 
Stellungsverhältnisse aber sonst unverändert sein, so dürften wir auf Abort der 
Vorblätter schliessen ; stünden dagegen die Carpiden quer, so würden auch die 
äussern Sepalen quer zu denken sein und das Fehlen der Vorblätter wäre typisch. 
Beides wird an Seitenblütben von Galium, Asperula u. a. promiscue beobachtet, die 
Mittelblüthen haben hiergegen, da ja bei ihnen stets Vorblätter vorhanden sind 
(als Deekblätter der Seitenblüthen), gewöhnlich die Disposition der Figur 141 A, 
doch wird zuweilen auch an ihnen Querstellung der Carpiden beobachtet. In 
solchen Fällen dürften wir wohl wie bei den Oleaceae berechtigt sein, über den 
Deckblättchen der Seitenblüthen noch 2 weitere Hochblätter zu ergänzen, die 
zwar nicht zur Ausbildung gekommen sind, aber doch bewirken, dass sich die 
Stellung der Blüthe umkehrt. — Aehnlich bei Pentamerie der Blüthen; stehen 

02 
Ta 

*.  *) Wroter giebt für die doch mit 2 Vorblättern versehene Mittelblüthe seitliche Stellung _ 

‘an; ich kann das aber im Allgemeinen ri bestätigen, vielleicht lag ein Fall vor, in welchem 

noch 2 weitere Vorblätier zu ergänzen w 
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die Carpiden median, so sind seitliche Vorblätter faktisch oder theoretisch vorhan- 

den und der Kelch hat die gewöhnliche Orientirung mit Sep. 2 gegen die Axe (Fig. 
144 A); fallen sie transversal, so fehlen die Vorblätter (resp. sind die beiden ober- 

sten unterdrückt) und der Kelch hat Primulaceenstellung mit Sep. 4 gegen die 
Axe, welche Stellung freilich hier bei dem Mangel einer Deckung der Kelchtheile 
von der ersteren Orientirung äusserlich nicht unterschieden werden kann. 

Die Ausbildung der Blüthen ist bei den Stellatae allgemein actinomorph. 
Sie sind in Kelch, Krone und Androeceum meist 4zählig und zwar ist die Vier- 
zahl hier, wie die eben besprochene Kelchdisposition erweist (Fig. 141 A, D), 
typisch, nicht durch Abort aus der Fünfzahl hervorgegangen. Ausser tetrameren 
kommen auch 5zählige Blüthen vor (Fig. 141 B; Crucianella, häufig bei Rubia 
tinctorum und gelegentlich auch bei andern), nicht selten ferner trimere (Fig. 144 
C; Asperula tinctoria und hin und wieder bei andern sonst %zähligen), Sherardia 
‚arvensis hat, wie wir sahen, einen 6zähnigen Kelch, Krone und Androeceum 

- sind aber tetramer (Fig. 144 D). Die Orientirung für 4zählige Kelche, sowie für 
- den von Sherardia wurde bereits angegeben ; bei Pentamerie steht der unpaare (bei 
Anwesenheit von Vorblättern 2te, bei typischem Fehlen derselben 4te) Kelchtheil 

median nach hinten, doch soll bei Crucianella gilanica nach WypLer auch Lobe- 
Nez (oder Papilionaceen- ?) Stellung vorkommen, mit dem unpaaren Sepalum nach 
vorn. In trimeren Blüthen fällt der unpaare Kelchtheil gewöhnlieh nach rück wärls 
Fig. 1 41 C), bei Galium palustre findet er sich nach WypLer zuweilen auch vorn, 
was vielleicht als eine der Lobelienstellung analoge Disposition zu betrachten ist. 

Die Sechszahl im Kelche von Sherardia dürfte sich wohl durch Spaltung der innern 

_ Kelchtheile aus der typischen Tetramerie ableiten lassen. Zwar könnte man sich auch vor- 

en, der äussere Kelchquirl sei noch dimer, der innere jedoch bereits tetramer geworden, 

wie die nun an Cyklen (ähnliches hatten wir ja bei Jasminum er s. oben 

Fig. 132) ; doch würde hier die Krone dem tetrameren Kelch-Cyklus superponirt sein, an- 

statt mit ihm zu alterniren (cfr. Fig. 444 D). Weiter könnte man denken, die 4 kleinen 

Zähnchen seien Nebenblätter der beiden grossen, das oben beschr Kne Verhalten der 
Laubblätter wäre demnach hier noch in den Kelch fortgesetzt; allein ein solcher Kelch 

würde nur monocyklisch sein. Nun liesse sich zwar annehmen, dass auch die tetra- und 

ee; 

Lee ne Ar 

ee Su 27 Se ae Pre De Fr ze 

oder 
rschmolzene, auf der andern aber nat ausgebildete Nebenblätter der beiden Haupt- 

theile ansähe; mit einer solchen Annahme begäben wir uns jedoch allzusehr auf das Ge- 

pentameren Kelchen von Coffea Entstehung nach ?/, fand. Keinesfalls dürften übrigens die 
4- und 5zähligen Kelche als zwar typisch 4- und 5zählig, aber dabei als wirklich ar; 
'Cyklen angesehen werden, denn bei Tetramerie müssten alsdann hbre Theile mit den Vor- 
blättern diagonal gekreuzt sein 

Ob indess nicht vielleicht bei trimeren ER N wie sie z. B. bei Asperula tinctoria vor- 
kommen (Fig. 441 ©), eine ächt monoeyklische Bildung vorliegt, will ich nicht schlechthin 
in Abrede stellen. Aeusserlich betrachtet, ist das Verhalten ganz das nämliche, wie beiden 

.. Monocotylen; immerhin jedoch wäre es möglich, dass die Dreizahl auch in genwärtigem se 
. Falle nur dur der 

Caprifoliaceae bei Weigelia mitunter wirklich vor (s. dort); auch spricht zu Gunsten der 
Annehme, dass zwischen 4zähligen Blüthen der Asperula odorata u. a. gelegentlich 3zäh- 

en werden, bei welchen wir doch im Wesentlichen denselben an wie bei 
s den tetrameren annehmen sollten. Freilich könnte man aus dem Verhalten 3zähliger I 
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ceenblüthen auch umgekehrt auf atunge klische Kelchbildung bei den höherzäbligen schlies- 
sen; doch scheint mir aus oben angegebenen Gründen und der ganzen Analogie der 
verwandten Familien, ae “ der Caprifoliaceen, die Annahme einer dieyklischen 
Kelchbildung die naturgemässere. Auch möge noch bemerkt werden, dass, wenn wir uns 
z. B. in Fig. 4144 A Krone und Kelch ebenfalls dimer und mit den beiden dimeren Kelch- 
cyklen decussirt denken, die Carpiden in fortgesetzter Decussation ihre thatsächliche , mit 
den beiden Vorblättern gekreuzte Stellung erhalten; würde der Kelch nur einen einfachen 
Quirl repräsentiren, so müssten die re die umgekehrte Stellung zeigen, also über die 
Vorblätter fallen. 

Bekanntlich entsteht der Kelch der Stellatae ziemlich spät, nach Paver erst 

hinter den Staubgefässen. Und zwar tritt er in Form eines Randes oder Wulstes 
auf, an dem sich die einzelnen Zähnchen simultan bilden. Baron, von der 

Ansicht ausgehend, dass ächte Kelche nicht nur zuerst von allen Cyklen der 
Blüthe, sondern auch mit successiver Anlage ihrer Glieder auftreten müssten, 
spricht daher den Rubiaceae den Kelch ab, erklärt das, was man so nennt, als- 
ein accessorisches, gewissermassen discoides Gebilde, und stellt danach die Ru- 
biaceae, sammt den Compositae, Valerianeae u. a. in eine besondere Abthei- 
lung der »Asepalen«*). Dass er sie nicht als Apetalen betrachtet, gründet 
steh. darauf, dass das corollinische rn Apser. entsteht, und solche Gy- 
klen, meint Baron, müssten immer Kro sein. Es würde hier also nur 
eine Krone gebildet werden, der Kelch yore "Tehlen. Das sind nun Ansichten, 
mit denen sich die vergleichende Morphologie nicht befreunden kann. Zunächst 
giebt es Beispiele genug, in welchen auch die Corolle nicht simultan entsteht, 
z. B. unter den Labiatifloren; die Krone 2. er oder des Acanthus aber 
wegen ihrer ungleichzeitigen Anlage von denä , dürf 
auch Baıtrox nicht in den Sinn kommen. Gerade so aber steht es mit dem Kelch. 
Es ist doch unmöglich, zu zweifeln, dass wir in dem kelchartigen Gebilde von 
Cinchona oder Portlandia einen ächten Kelch vor uns haben, es sind hier ver- 
hältnissmässig ansehnliche, grüne, regelmässige Blättchen, wie nur immer bei 
einem Convolvulus- oder Digitalis-Kelche, und von diesen ausgebildeteren Formen 
giebt es innerhalb der Rubiaceen selbst alle nur wünschbaren Uehergänge zu den 
fast spurlosen Kelchen von Galium. Wir schliessen daher aus der angegebenen 
Entstehungsweise nichts weiter, als dass sich der Kelch unter Umständen auch 
später bilden kann als Krone und Staubgefässe, und wir sehen für diese Ver- 
spätung bei den Stellatae auch einen deutlichen Grund. Der Kelch ist nämlich 
hier augenscheinlich ein Organ, das im Schwinden begriffen ist und in der That mit- 
unter fast völlig unterdrückt wird. Solche Organe aber zeigen, wie wir wieder- 
holt sahen, allgemein schon in ihrer Anlage eine meist dem Grade des Schwin- 

. dens proportionale Verspätung. Leider liegen nicht genug entwickelungs- 
geschichtliche Daten vor, um dies auch bei den Rubiaceen unwidersprechlich zu 
erhärten; doch möge bemerkt werden, dass Marcnann an dem etwas ansehn- 
licheren Kelche von Coffea fand, dass dieser in der That zuerst von allen Blüthen- 
cyklen und auch der gemeinen Regel entsprechend nach 2/, entsteht. Es ist 

nicht zu zweifeln, dass von diesem Verhalten aus, das sich gewiss bei andern 

‚Rubiaceen mit auisspkißdeteren Kelchen ebenfalls findet, alle Uebergänge zu der 

bei den Stellatae zu beobachtenden Verspätung ES wie sie ja auch in der 

5 & en ‚Memoire sur les Lorantbacees, Adansonia II p. 330 ff. 
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fertigen Form beobachtet werden. Auch können einigermassen die verwandten 
Familien zur Unterstützung dienen; bei den Caprifoliaceae, wo der Kelch im 
Allgemeinen ansehnlicher ausgebildet ist, entsteht er wie bei Coffea; bei den 
Valerianeae, Dipsaceae und Compositae, wo er zum Schwinden neigt, erscheint 
er verspätet und wird als einfacher Quirl angelegt, doch zeigen dabei die ver- 
schiedenen Gattungen in dem Grade der Verspätung manche Variationen, die zu- 
sammen einen fast lückenlosen Uebergang zum gewöhnlichen Verhalten bilden. 
— Es ist im Uebrigen eine bemerkenswerthe Erscheinung, dass, wie bei letzteren 

Familien der Kelch gleichzeitig mit seiner Reduction eine Tendenz zu unregel- 
mässiger, d. h. von der typischen Fünfzahl abweichender Ausbildung zeigt und 
sehr häufig in Gestalt zahlreicher oder auch minderzähliger Borsten oder Zähne 
etc. ausgebildet wird, das nämliche auch bei manchen Rubiaceen, namentlich aus 
der Gruppe der Spermacotea? gie mmt. Dies spricht, wie mir scheint, wesent- 
lich mit für die Verwandtschaft aller dieser Bildungen und ihre Auffassung als 
Kelch (kann offenbar auch zur ja unserer obigen Deutung des 6zäh- 
nigen Kelches von Sherardia verwendet werden). 

Wir kommen nun zur Corolle und den übrigen Blüthenquirlen, über die 
wir uns kürzer fassen können. Die Krone ist dem Kelch isomer und wechselnd; 
ihre Tetramerie bei dem 6zähnigen Kelche von Sherardia erklärt sich am einfach- 

sten dadurch, dass wir, wie oben auseinandergesetzt, auch für den Kelch eine 
kzählige Bildung zu Grunde legen, nur durch Spaltung im innern Quirle modifi- 
eirt, und in der That hat die Corolle von Sherardia eine mit den normal tetrameren 
Blüthen übereinstimmende Stellung (vergl. Fig. 144 A und D). Die Präfloration 
der Kronentheile ist klappig. — Staubgefässe soviel wie Kronentheile und mit 
enselben abwechselnd, alle gleichlang und fruchtbar, mit introrsen Antheren. — 

CGarpiden 2, zu einem 2fächerigen Fruchtknoten verbunden; Fächer leiig; Griffel 
getrennt, der Mediane der Garpiden entsprechend und daher i in Eee Sinne 
wie diese orientirt. Der oberweibige Discus ist meist gleichmässig ringförmig, 
mitunter Be in 2 über die Garpiden fallende Drüsen ausgebildet. 
Das Wesentlichste aus der a eerep des Kelchs haben wir 
bereits oben angegeben. Krone, Staubgefüsse und Carpiden erscheinen in der 
Form acropetaler Quirle, die Theile innerhalb jedes einzelnen simultan. — 

5 

TEE DERN 

uf eine Darstellung der übrigen Abtheilungen der Rubiaceae muss ich, wie Eingangs 
bemerkt, Verzicht leisten. Nur sei erwähnt, dass das %- und 5zählige Diagramm der Stel- 
. meist auch bei den andern ankokioffen wird. Der Variabilität des Kelchs haben wir 

oben in Kürze gedacht; mitunter aber kommen auch in Krone und Androeceum 

Sa Zahlen vor, z.B. 6—9 bei manchen Guettarda- und Gardenia-Arten, und dann dürfte 
wohl typische Pleiomerie vorliegen. Bei den Opercularieae ist das Androeceum häufig un- 
vollzählig, wohl durch Abort, bei andern werden 3 und mehr Carpiden getroffen (Isertia, 
Hamelia, Guettarda) , selten ist nur ein einziges Fruchtfach vorhanden (Opercularia). Die 
Kronpräfloration ist häufig dachig oder convolutiv, in einigen wenigen Fällen sind die Blü- 

h 

pen; sie dient bekanntlich nebst der Beschaffenheit der Früchte hauptsächlich zur Unter- 
scheidung der einzelnen Abtheilungen. Die sehr ee Inflorescenzen harren noch 

fast sämmtlich genauerer Untersuchung. = 
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22. Caprifoliaceae. 

wird bei dieser Familie von Vortheil sein, zuerst nur die typischen 
Formen der Caprifoliaceae zu betrachten, ohne Rücksicht auf die in mancher 
Hinsicht eigenthümliche Gattung Adoxa; Adoxa soll dann im Anhang besonders 
behandelt werden. 

Die wichtigste mor Be ee Literatur (Adoxa ausgenommen) findet sich = WYDLER, 
Flora 4851 p. 374, 1856 p. 37 (Lon we 1859 er an Ar borealis u ambucus 
racemosa), 4860 p. 471; bin AYER, Organog. p. 617, 622 tab. 86; A. S. OERSTED, Viburnd i gene- 
ris adumbratio in Act. Soc. hist. he Aafniemsis Be (cfr. aber Ztg. A861 p. 238); BAıLLon, 
Recherches sur l’organisation etc. des Caprifoliacees, Adansonia ] p. 353 f. tab. 12 

Die Blüthenstände sind ziemlich variabel. Einfache, terminale und 
axillare Aehren mit Gipfelblüthe (die aber oftmals nebst den obersten Seiten-- 
blüthen verkrüppelt) haben wir bei  Symphori carpus; einzelne Axillar- und 

en, 
entrauben bei Diervilla und Weigelia*), meist 2blüthige terminale Dolden 

ohne Endblüthe kommen bei Linnaea borealis vor (vergl. darüber jedoch noch 
unten). Bei Leycesteria treffen wir statt, der Einzelblüthen, infolge Fertilität 
der Vorblätter, 3blüthige Dichasien, welche über grossen farbigen Brakteen in 
unterbrochene Achren gruppirt sind; bei Zonicera & Caprifolium sind eine 
Dichasien zu terminalen Köpfchen und Scheinquirlen in den obersten Blat 
achseln zusammengestellt. Lonicera & Xylosteum besitzt axillare ee 

A er 
un 

2. A Blüthenschema zn Sambucus Canadensis nach Baillon Kelchdeckung theoretisch, um die genetische 
Bolze a Kelchtheile zu markiren, Fruchtknoten nach Leycesteria formosa (bei Sam ng Canadensis sind die Fä- 
w. leiig, die ent dorsal, sonst ist derselbe .uerede so). B Grundriss der Bl äthe n Symphoricarpus racemosa, 

en n Sambucus Ebulum von Viburnum Lantana, E einer ? ksähligen Blüthe von \ Weigeli a rosea, F von Linnaea 

bo un a a Vorblätter, b b undcc e die Hochblatipaare des „Involuerums‘*. 

a nur je 2 Blüthen am Gipfel, deren Fruchtknoten dabei häufig verwachsen 

; dieselben stellen ebenfalls Dichasien vor, doch ohne ausgebildete Priman- 

= blüthe (Fig. 443). Hiergegen zeichnen sich die meisten Arten von Sambucus 

.*) Diervilla und ne dürften ne nicht zu trennen sein, wie sie denn ABER von 

meisten Autoren zusammengezogen werden 



 —seltner unterdrückt sind (Sambuceus racemosa u. a.). Doch sind an den 2blü- 

. und Viburnum durch schirmförmige Rispen aus, deren Hauptiverzweigungen zu 

der Stellung der Laubblätter sind auch die Deckblätter der Blüthen oder Inflore- 

Abth. III. 4. Dicotyleae sympetalae, E. Aggregalae. 

4 bis 6, mitunter selbst 8 quirlig genähert sind und durch minderstrahlige 
Secundanästchen hindurch in dichasische Endigungen ausgehen. — Entsprechend 

scenzzweige sammt diesen selbst opponirt und decussirt; doch weichen sie in den 
quirlig zusammengeschobenen Rispenästen von Sambucus und Viburnum, wenn 
es ihrer 5 oder mehr sind, derart einander aus, dass sie sich gleichmässig in die 

_ Peripherie theilen, dabei stellen sich auch die successiven Scheinquirle thunlichst 
mit einander in Alternation. Der: Uebergang zur gewöhnlichen Decussation ist bei 
manchen, z. B. häufig im obern Theile der Rispe von Viburnum Lantana, schön 
zu nen te 

eitenblüthen haben allgemein 2 transversale Vorblätter, die meist 
kat (Leycesteria, hier sehr ansehnlich, Lonicera, Symphoricarpus ete.), Br ER 

POL a 

thigen Dolden von Linnaea borealis die Blüthenstiele in der Regel mit 3 Paaren 
_ von Hochblättern versehen, die von WypLer u. A. gleichfalls als Vorblätter be- 
zeichnet werden. Das unterste Paar steht quer zur Abstammungsaxe (Fig. 142 
F, a, a), das nächste median (b, b), die Blättchen des obersten sind etwas nach 
rückwärts zusammengeschoben (Fig. cit. c, c); dabei sind die beiden obersten 

. Paare, von denen übrigens das untere eine Neigung zum Schwinden hat und zu- 
weilen rudimentär ist, unter dem Fruchtknoten zu einer Art Involucrum zu- 
sammengerückt (Fig. 142 F). Obwohl alle diese Blättchen steril sind, so sollte 
man sie doch nicht sämmtlich als Vorblätter betrachten, sondern nur die beiden 
‚untersten; die 4 obern würden die erste Andeutung einer nach Art von Vibur- 

num und Sambucus quirligen Auszwei- 
sung der Hochblattaxe vorstellen. Die 
Blüthen der Linnaea wären dann nicht 
Seitenblüthen in gewöhnlichem Sinne, son- 
dern begrenzte Blüthenzweiglein mit Vor- 
blättern und 2 sterilen Hochblattpaaren. 
Unter diesen Umständen ist vielleicht auch 

Lonicern ee: = Ghz Kelenag der Prima die Bezeichnung Dolde für die Inflorescenz 

sun DIE üthen sind beide seitlich, degame dieser Pflanze nicht ganz zweckmässig; es 
kommt dazu, dass häufig die Tragblätter 

der beiden Blüthenstiele noch mehr weniger laubig sind, in welchem Falle wir 

ebenso gut von 2 opponirten Axillarblüthen sprechen könnten, zwischen welchen _ 

die Hauptaxe obliterirt (zuweilen entwickelt sich dieselbe ai auch weiter und 

bringt noch ein Paar von Blüthenzweiglein, gekreuzt mit den untern, hervor). 

Die Blüthen der Caprifoliaceen sind meist 5zählig, doch kommen bei Wei- 

gelia rosea oftmals (gelegentlich auch bei Viburnum Tinus u. a.) kzählige Blütben 
vor, deren Orientirung zur Abstammungsaxe erkennen lässt (cfr. Fig. 142 E), 

dass sie, ähnlich wie die tetrameren Blüthen der Plantagineae ete. durch Unter- 

drückung des hintern Kelchtheils und Verwachsung der beiden obern Petala aus 

dem 5zähligen Typus hervorgegangen sind. Auch beobachtete ich bei Weigelia 

nicht selten 3zählige Blüthen ; der unpaare Kelchtheil stand bei diesen nach rück-. 

ärts, war dabei zuweilen mit I oder 2 Seitenzähnen verschen und in solchen 

Fällen fand sich wohl Krone und Androeceum auch tetramer und selbst 5zählig, 
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während die Blüthen, wenn jene Anhängsel fehlten und der hintere Kelchtheil 
den vordern gleichbeschaffen war, meist durchgehends 3zählig erschienen. Es 
scheint mir das zu beweisen, dass solche 3gliedrige Blütben gleichfalls nur durch 
Unterdrückung je zweier Theile in den successiven Gyklen aus Pentamerie ent- 
standen. 

Die Ausbildung der Blüthen ist meist actinomorph, bei Lonicera jedoch 
kommt auch eine ausgeprägte Medianzygomorphie vor, welche bei Diervilla, Lin- 
naea und Abelia*) ebenfalls, doch nur in geringem Grade zu beobachten ist. 

Kelch wendet bei Pentamerie sein 2tes Glied gegen die Abstammungs- 
axe (Fig. 142 A), nur ausnahmsweise kommt auch Lobelienstellung vor, mit dem 
zweiten Sepalum nach vorn (zuweilen bei Sambucus Ebulum bachankietik Bei 

den durch Reduction 4zähligen Blüthen von Weigelia etc. ist der Kelch, wie es 
diesem Verhalten entspricht, diagonal gekreuzt (Fig. 142 E). Die Präfloration 
ist bei der meist nur geringen Breite der Kelchtheile in der Regel oflen, doch 
findet man sie im Jugendzustande zuweilen auch eutopisch-quineuneial (z. B. 
bei Symphoricarpus). Bei Leycesteria sind die vordern Kelchzipfel länger als die 
hintern; bei Abelia soll der Kelch nach Barron 2lippig sein nach 3, die Theile 
jeder Lippe dabei miteinander verwachsen. 

Krone normal dem Kelch isomer und wechselnd, regulär bei Leycesteria, 
Sambucus, Viburnum, oder schwach 2lippig nach 3 bei Linnaea und Diervilla, 
deutlicher 2lippig, aber nach 4, bei Lonicera (Fig. 143). Zuweilen ist die Basis 
der Röhre, und zwar auf der Unterseite der Blüthe, höckerig oder gespornt (Lo- 
nicera, Triosteum, in geringem Grade nach BaıLLox auch bei Abelia). Die Prä- 
floration ist variabel; klappig bei Sambucus Ebulum (Fig. 142 C), eochlear oder 
zuweilen auch absteigend bei Sumbucus nigra, racemosa u. a., sowie bei Viburnum, 
Symphoricarpus, Weigelia ete. (Fig. 142 A, B, D--F). Bei Loriogr aund meist auch 
bei Symphoricarpus decken die heran obern und der untere Abschnitt die mittleren 
(Fig. 142 B, 143); in den gegenüberstehenden Seitenblüthen der Lonicera finde 
ich dabei mit Wyprer die Kronendeckung gewöhnlich, doch nicht immer, gegen- 
wendig (Fig. 143) 

Staubgefässe allermeist so viel wie;Kronentheile {und mit denselben 
alternirend, doch bei Linnaea und Abelia das unpaar-hintere unterdrückt oder 
nur rudimentär (Fig. 142 F). Alle gleichlang (Sambueus, Viburnum ete.), selt- 
ner durch ER Insertion oder eigene Grössendiflerenz didynamisch, bei 
Triosteum dabei die hintern länger, bei Linnaea und Abelia die vordern, doch 
nur wenig. Antheren extrors bei EEE (Fig. 142 A, C), bei den übrigen iii 
(Fig. 142 B, D—F). Die Verstäubung erfolgt nach Wyprer meist aufsteigend. 

Discus epigynus ring- oder scheibenförmig, meist nur wenig entwickelt; 
bei Weigelia rosea bildet er eine nach vorn gekehrte Drüse aus (Fig. 142 E). 

Carpiden sowohl in Zahl, als Stellung, als auch bezüglich ihrer Ovula 

variabel. Bei Leycesteria sind ihrer 5 vorhanden, der Norm der Haplostemones 
entsprechend über den Krontheilen (Fig. 142 A); die Fächer enthalten hier zahl- 
reiche 2zeilig angeordnete Samenknospen. Ebenso 5 epipetale Garpiden, doch 
nur feiig, bei Sambucus Canadensis (nach Barron) und gelegentlich, sowie 4, 
auch bei andern Arten dieser Gattung. . Symphoricarpus hat 4 Garpiden in auf- 

*) Nach Varke (Oesterreich. bötan. Zeitung 1872 p. 490) sind Linnaea und Abelia generisch 

untersuchen nicht zu trennen ; ich selbst konnte 4belia blühend noch nicht: 



Abth, III. 4. Dicotyleae sympetalae, E. Aggregatae. 

rechtem Kreuz (Fig. 142 B; ausnahmsweise auch bei Lonicera beobachtet); da- 
von sind jedoch die 2 medianen kleiner und verkümmern in der Fruchtreife, 
auffallenderweise aber besitzen sie je 2 Zeilen von Samenknospen, während die 
seitlichen grossen Fächer nur leiig sind (Fig. 142 B). Sambucus nigra, racemosa, 
Viburnum, Lonicera, Triosteum u. a. haben 3 Carpiden; bei Sambucus, Triosteum 

und Zonicera sind dieselben untereinander von gleicher Ausbildung, in beiden 
ersteren Gattungen feiig (Fig. 142 C), bei Zonicera jedoch mit je 2 Zeilen von 
Samenknospen. Bei Viburnum ist nur eins von den dreien wohlentwickelt und 
eilig, die beiden andern schlagen schon frühzeitig fehl und sind später nur noch 
in der Form zweier Striemen am Fruchtknoten wahrzunehmen (Fig. 142 D). Die 
Carpiden stehen hier ursprünglich so, dass das unpaare nach vorn gekehrt ist, wie 
auch bei Sambucus und Triosteum (Fig. 142 C); es ist demnach eins der hintern, 
welches sich vollkommen ausbildet, doch stellt es seinen breitern Durchmesser 
ziemlich genau median und die beiden sterilen Striemen erscheinen dann seitlich 
(efr. Fig. 442 D). Ob das fruchtbare Fach auch gegenüber dem Kelche eine fixe 
Stellung hat, vermochte ich nicht zu ermitteln, da hier die genetische Folge der 
Kelchtheile bei ihrer geringen Ausbildung und mangelnden Deckung nicht sicher 
zu bestimmen ist, wenigstens nicht im fertigen Zustande. Noch ist zu erwähnen, 

dass, während bei jenen Gattungen das unpaare Carpid nach vorn gerichtet ist, 

dasselbe bei Lonicera nach hinten fällt (Fig. 143), doch kommt hier mitunter 
auch die erstere Disposition vor, wie ich andererseits bei Sambucus zuweilen die 
von Lonicera fand. Einen Grund für diese Verschiedenheiten und Variationen 
vermag ich nicht anzugeben*). Auch bei Linnaea und ebenso nach BaııLon bei 
Abelia ist der Fruchtknoten trimer, das unpaare Fach nach rückwärts; hier sind, 
‚ähnlich fast wie bei Symphoricarpus, 2 der Fächer, und zwar das hintere und 
eins der vordern, mit je 2 Reihen von Samenknospen versehen, welche nachher 

verkümmern, das andere der nach vorn gekehrten Fächer hat nur ein einziges 
Ovulum und dies bildet sich zum Samen aus. Nach Baron hat das fruchtbare 
Fach seine Stellung über dem genetisch ersten Kelchtheil (efr. Fig. 142 F). End- 
lich sind noch die Beispiele von Diervilla und Weigelia anzuführen, welche Gat- 
tungen nur zwei median gestellte und gleich ausgebildete , vielsamige Carpiden 
besitzen (Fig. 442 E); doch fand ich ausnahmsweise bei we eigelia auch 3, von 
denen das unpaare nach hinten stand. 

Griffel und Narbe sind bald einfach, bald ist letztere entsprechend der Car- 
pidenzahl- gelappt. Die Lappen stehen bei Sumbucus und Viburnum über den 
Garpiden selbst, bei Symphoricarpus und Leycesteria entsprechen sie den Gom- 

missuren (Fig. 118 4). 
Die Entwickelungsgeschichte (Paver und BatıLon) zeigt, dass zuerst 

der Kelch entsteht nach 2/,, darauf die übrigen Quirle in akropetaler Folge, die 
Glieder jedes einzelnen simultan. 

Von Besonderheiten möge ein Fall von Apetalie Erwähnung finden, den KırscH- 

LeGER bei Lonicera Caprifolium beobachtet hat (Flora 1848 p. 484). Es ist das bei epigynen 
Sympetalen eine grosse Seltenheit, kommt aber, und zwar normal, auch bei den weiblichen 

*) WYptER meint, es seien BEN 2 Carpidenkreise vorhanden, von denen bald der 
äussere, bald der innere zur Entwickelung gelange; diese Ansicht hat aber doch wohl eine zu 

geringe Begründung, im Grunde weiter keine, als eben blos die obigen Verschiedenheiten. 
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Blüthen von Xanthium vor. Die serialen Beiknospen in den Achseln der Laubblätter von Loni- 
eera und Sambucus sind bekannt; bei Zonicera sind die obersten die jüngsten, bei Sambucus 
die untersten. Vergl, darüber Bovrskoıs und Dawaskınos im Bulletin de la Soc, bot. de France 

8 { 

Wir betrachten nun noch Adexa*). Die Blüthen stehen hier bekanntlich 
in 5blüthigen Köpfchen am Ende eines Stengels, der als Seitenzweig aus dem 
horizontalen Rhizom, und zwar bald in der Achsel eines Laub-, bald in der eines 

. 144. Zu Adoxa Moschatellina, A Grundriss des normalen 5blüthigen Köpfchens, ax die Abstammungsaxe (das 
hizom), /f die beiden ui Erkimtes: 1, 1 unterste, 2, 2 obere ‚Seitenbläthen, untereinander und mit den 

Verblttern decussirt; der sogen: Kelch der Gipfetblüthe 3, 3 wird von 2 sterilen, mit den obern Seitenblüthen 
kreuz dee Hochblättern lin, N lahreng die vorausgehen den Hoc hblätt er als Brac eteen n der Seitenblüthen fun- 

rn E r 
Scheinkelche ist an alle Arena eines Tblüthigen Köpfe Ka won tanden dure 
Blüthebildung aus de Ach In dar rg starten Hochbia 3, ie nun mit blättern ihrer Blüthen 
um 3theiligen Scheinkeleh verwachsen sind (diese an den beiden untern Blüthenpaaren nt ausgeführt). -- 
€ ein Tblüthiges Köpfchen, bei wel dan A den fruchtbaren Hochblättern 3, 3 no: = t Kreuzung 
ntwickelt sind, die aber steril blei d dadurch wieder einen Scheinkelch für die in Fig.B a einend kelch- 

Ione Gipfelblüthe bilden. Sind Anch "ie Blättchen : 3,3 steril, so entsteht die von den .. aa yalzähliger tetra-. 
ere Ben erklärte Involueralbildung, die in der Fignr dadurch ersichtlich zu eg en urde, dass die 

Blüthen us 3,3 nur ar era sind. — D Grundriss eines 3blüthigen Köpfchens. Ferdi sind ent- 
wickelt, Es obere ist steril, In Fig. B, C und D sind Abstammungsaxe, Deckblatt jede Vorbiätiee Besen base 

sie verhalten sich ganz wie in Fig. A. 

Niederblatts entspringt und etwa in halber Höhe 2 opponirte Laubblätter trägt, 
die einzigen, die er überhaupt besitzt (Fig. A )- Diese Laubblätter (f, f} 
stehen quer zum Tragblatie des Zweigs, die Blüthen des Köpfehens schliessen sich 
mit Decussation an, erstere können daher gewissermassen als die Vorblätter des 

Blüthenzweigs betrachtet werden. Von den Blüthen des Köpfchens stellt eine 
die Gipfelblüthe vor; die 4 andern sind Seitenblüthen, sie stehen zueinander und 
wie gesagt auch niit den beiden Laubblättern dechesirt, das untere Paar fällt 

sonach median, das obere transversal zu der durch das Rhizom repräsentirten 
Abstammungsaxe (efr. Fig. 144 A nebst Erklärung). Es sieht nun aus und wird 
allgemein so beschrieben, als ob die Deckblätter der Seitenblüthen fehlten, d. bh. 
unterdrückt seien ; die Seitenblüthen sind dabei in Krone, Androeceum und Pistill 
5zählig, haben aber einen nur 3theiligen Kelch, von welchem ein, und zwar 
kleinerer Abschnitt median nach vorn gekehrt ist, während die beiden andern 
grössern schräg nach rückwärts fallen (Fig. 145 B), die Krone wendet den un- 
paaren Theil nach hinten. Hiergegen ist die Gipfelblüthe von der Krone ab 

*) Vergl. darüber WYDLER in Botan. ee 1844 p. 657, Flora 1850 p. 433 tab. 3, Berner 

Mitth. 4874 p. 262; Rörer in Bolan. Zeitung 1846 p. 261; Sca HENK, Flora 4849 p. 305 (Miss- 

Lr 

bildungen); Paver, Organog. Kock tab. 86; über den rin Aufbau ausser Wsorer auch _ 
Erklärung. ae Individ. tab, 2 Fig. 3 nebst 

=; ä A 
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Azählig, besitzt aber einen nur 2theiligen Kelch, dessen Abschnitte mit dem obern 4 

= 

Ehe wir diese eigenthümlichen Kelchverhältnisse weiter untersuchen, wollen 

Paare der Seitenblüthen gekreuzt sind und mithin zur Abstammungsaxe des gan- 

zen Sprosses median stehen; die Krone schliesst mit diagonaler Kreuzung an (Fig. 

14h, Fig. 145 A) 

wir zunächst die übrigen Blüthencyklen betrachten. Die Deckung der Kronen- 

abschnitte an den Seitenblüthen ist absteigend, in der Gipfelblüthe variabel, doch 

meist so, dass sie in Bezug auf die Abstammungsaxe des ganzen Sprosses (des 

Rhizoms) ebenfalls absteigt (Fig. 145). Das Androeceum bezeichneten wir als 

5- resp. /zählig; es sind jedoch in den Seitenblüthen anscheinend 10, in der 

Gipfelblüthe 8 Staubgefässe vorhanden, welche paarweise mit den Kronentheilen 

alterniren, dabei aber nur monothecische Antheren tragen (Fig. 145). Schon 
aus letzterem Umstande lässt sich schliessen, dass hier Spaltung von 5, resp. 4 

) p 5 ’ 1% 

gewöhnlichen ditheeischen Staubgefässen vorliegt und zwar eine wirkliche ein- 4 
fache Spaltung, bei welcher die Theilstücke auch äusserlich die Hälften des getheil- 

ten Organs vorstellen, nicht aber 
die als Chorise oder Dödoublement 
bezeichnete Spaltungsform, bei wel- 

cher die Segmente die Gestalt voll- 
kommener, ungespaltener Organe 
annehmen. Diese Spaltung ist denn 

a 
schichtlich nachgewiesen worden. 

“ 

: 

uch von Paver entwickelungsge- 

Die Halbirten Stamina haben dabei . 

eine solche Stellung, dass sie, ver 

Fig. 145. ag ren ai von Adoxa Moschatellina, » einigt gedacht, introrse Antbaeeh 
r Terminal-, B einer Seitenblüthe. besitzen würden (Fig. 445). Die 

iden wechseln mit den Stami- 

nalpaaren ab und fallen sonach über die Kronentheile; sie sind zu einem halb- 
unterständigen Fruchtknoten verwachsen, mit 5 resp. 4 Isamigen Fächern, die 
freien Griffel sind mittelständig (Fig. 145). 

Wir haben hiernach in den Seitenblüthen der Adoxa von der Krone ab ganz = 
ä 

Fe 

PN das Verhalten einer eucyklischen Caprifoliacee, etwa Leycesteria oder Sambucus 
Canadensis (s. oben Fig. 142 A), nur durch die beschriebene Spaltung im An- 

eum modifieirt und mit einer anderen Orientirung zur Abstammungsaxe, 
indem der unpaare Kronentheil bei Adoxca wie wir sehen nach rückwärts steht, 
während er bei jenen Pflanzen nach vorn gerichtet ist. Bedeutendere Abweich- 
ungen aber zeigt der angebliche Kelch. Wyprer u. A, erklären dieselben durch 

Unterdrückung gewisser seiner Glieder. Bei den Seitenblüthen soll er ursprüng- 
lich 5zählig sein und Lobelienstellung haben (wodurch dann die von den 
typischen Caprifoliaceen abweichende Orientirung der Krone ete. erklärt sein 
würde) ; die 3 vorhandenen Abschnitte sollen die 3 genetisch ersten Sepalen 
repräsentiren, Sep. 4 und 5 aber, die rechts und links von dem nach vorn ge- 
kehrten Sepalum 2 zu denken sind (efr. Fig. 145 B), würden unterdrückt sein. 

In den Gipfelblüthen sei der Kelch hiergegen 4- adden eigentlich 2+2zählig und 
es sollen 2 innere mit den wirklich vorhandenen Abschnitten gekreuzte re 

ergänzt werden, die mitunter in der That zur Ausbildung gelangten, wie 
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auch in seltnen Fällen eins oder das andere der abortiven Sepalen an den Sei- 
tenblüthen entwickelt werde. Ich habe solche Vorkommnisse ebenfalls beobach- 
tet, an den Gipfelblüthen sind sie ziemlich häufig; doch kann ich nicht umhin, 
ihnen und überhaupt dem ganzen Verhalten eine andere Auslegung zu geben. 
Nach meiner Ansicht ist, um es gleich zu sagen, der Kelch bei Adoxa voll- 
ständig unterdrückt, die angeblichen Sepalen aber sind bei den Seitenblüthen 
die am Grunde verwachsenen Deck- und Vorblätter, bei der Gipfelblüthe die 
obersten steril bleibenden Hochblätter der Köpfchenaxe (cfr. Fig. 146 A und B). 

Die Richtigkeit dieser Ansicht glaube ich am besten an den Gipfelblüthen er- 
weisen zu können. Es begegnet nämlich hier mitunter, dass an Stelle der Pseudo- 
sepalen 2 Blüthen stehen, wodurch das Köpfchen 7blüthig wird (Fig. 144 B)*). 
Die neuen, mit den vorausgehendeh also gekreuzten Blüthen haben den drei- 
en Scheinkelch der übrigen, die Gipfelblüthe aber ist kelchlos (Fig. 

B). Was liegt hier nun näher, als die Annahme, dass die angeblichen Kelch- 
Wr Hochblätter sind, die, für gewöhnlich steril, in gegenwärtigem Falle Blü- 
then in ihren Achseln erzeugten und mit deren Vorblättern zum dreitheiligen 
Pseudokelche verwuchsen? Zuweilen aber ist bei derart Tblüthigen Köpfchen 
auch ein »Kelch« an der Gipfelblüthe vorhanden, gekreuzt mit den beiden ober- 
sten Blüthen (Fig. 144 C). Nun, dann wurden über den fertil gewordenen in 
fortgesetzter Decussation noch 2 Hochblätter entwickelt, die wie die beiden ober- 
sten Hochblätter der gewöhnlichen 5blüthigen Köpfchen steril blieben. In dieser 
Variation kann man um so weniger etwas befremdliches erblicken, als mitunter 
auch Fälle 3blüthiger Köpfehen vorkommen, in welchen statt der gewöhnlichen 3 
blos 2 Hochblattpaare gebildet wurden, von denen nur das unterste Seitenblüthen 
brachte (Fig. 144 D). 

Werden in 5blüthigen Köpfchen 
statt eines Paars steriler Hochblättchen 
deren noch 2 unter der Gipfelblüthe ge- 
bildet, als Uebergang zu dem zweiten 
Falle 7blüthiger Köpfchen, der sich von 
jenem nur durch Fertilität des untern 

Hochblattpaares unterscheidet (cfr. Fig. 
144 C, die Blättchen 3, 3 steril zu den- 
ken), so haben wir den angeblich voll- 
zählie ale r 1 1 Fig. 146. Theoretische Grundrisse von Adoxa Moscha- 
ähligen Kelch der Autoren. Die beiden tellina, a au Gipfel-, B einer Seitenbläthe. h,hinA 

obern Blättchen haben demnach für uns _ die steri n., den £ Scheinkelch bildenden Hochblätter ; 
. . . E er 2 en, at 

keineswegs die Bedeutung typisch an- 1, Vgekreust mit h, h, der Quirl 2, 2 mit 1, Eye 
r Br . ä In z bedeutet Br das Deckblatt ‚a, £ die Vorblätter ar 

wesender, nur für gewöhnlich unter- üthe, die zam 3theili igen Schoiskeich yerwazai 

drückter Bildungen, sondern wir be- 
trachten sie als neu hinzugekommene 
Organe. Dass sie die Orientirung der Blüthe, wenigstens für den äussern An- 
schein, nicht verändern, versteht sich leicht aus dem auch an sie mit diagonaler 
Kreuzung erfolgenden Anschluss der Krone, wodurch deren Theile zur Abstam- 
mungsaxe ebenfalls eine Diagonalstellung erhalten. 

Diese Interpretation für die Gipfelblüthe acceptirt, so ergiebt sich nun die 

* Auch Wyprer hat solche Fälle beobachtet ; cfr. Flora 1850. L c. 
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Deutung des »Kelches« der Seitenblüthen von selbst. Das nach vorn fallende 
Blättchen ist ihr Deckblatt, die beiden schräg nach rückwärts stehenden sind 
ihre Vorblätter, die bei der Stiellosigkeit der Blüthe mit ersterem in gleicher Höhe 
stehen und nun, wie das in solchen Fällen ja gewöhnlich ist, infolge der Tendenz, 
sich in den disponibeln Raum möglichst gleichmässig zu theilen, nach rückwärts 
etwas zusammenschieben (Fig. 146 B). Bei dem Umstande, dass sie mit dem 
Deckblatt in gleicher Höhe stehen (theoretisch haben sie allerdings eine etwas 
höhere Insertion, da sie ja der Blüthenaxe angehören, während das Deckblatt an 
der Köpfchenspindel steht), ist auch nicht zu verwundern, dass sie mit demselben 
verwachsen; es findet sich derartiges in analogen Fällen auch anderwärts nicht 
selten, sehr ausgezeichnet z. B. in der Gattung Loranthus*). 

Ich sehe nichts, was dieser Ansicht entgegenstände. Zwar wird behauptet, 
. dass mitunter 4- und selbst 5zählige »Kelche« vorkommen, wobei dann die neuen 
Theile rechts und links von dem nach vorn gekehrten, von uns als Deckblatt ge- 
deuteten Abschnitte stünden ; aber ich muss bemerken, dass solche Fälle zu den 
seltensten Ausnahmen gehören und sich wahrscheinlich durch eine, an die Zu- 
sammensetzung der Laubblätter erinnernde Theilung der Vorblätter erklären. 
Diese Deutung dürfte um so acceptabler erscheinen, als mitunter auch an dem 
obern Kronenblatt eine ähnliche Theilung beobachtet wird (cfr. Wyprer , Flora 
1850 p. 436), wonach es denn scheint, als ob überhaupt eine Neigung hierzu an 
der Oberseite der Blüthe bestünde. Wie gesagt, sind Fälle 4- und 5zähliger 
»Kelche« oder richtiger Hochblattinvolukra höchst selten; viel häufiger ist hier- 
gegen, dass das vordere Blättchen, unser Deckblatt, rudimentär wird oder ganz 
schwindet. Alsdann erscheint der Pseudokelch nur 2theilig und die beiden Blätt- 
chen erhalten fast genau seitliche Stellung. Mit dieser, ja schon auch in der ge- 
ringeren Grösse des Deckblatts ausgesprochenen Neigung zum Schwinden dürfte 

‚ denn zusammenhängen, dass dasselbe nach Pavzr etwas später entsteht, als die 
beiden Vorblätter. Nach demselben Autor entsteht auch Krone und Androeceum 

an den Seitenblüthen absteigend, die ganze Blüthenunterseite erscheint daher 
gemindert (was auch im ausgebildeten Zustand an der nach unten hin etwas ab- 
nehmenden Grösse der Theile merklich ist), und die Verspätung in der Anlage 
des Deckblatts sowie seine Tendenz zum Schwinden hat unter diesen Umständen 
noch weniger Auffälliges. 

Wir betrachten also den Kelch der früheren Autoren nunmehr definitiv als 
Hochblattinvolukrum, an den Seitenblüthen zusammengesetzt aus deren Deck- 
blatt und beiden Vorblättern (146 B), an der Terminalblüthe aus den obersten 
steril gebliebenen Hochblättern der Köpfchenaxe (Fig. 146 A). Den eigentlichen 
Kelch nehmen wir, wie oben vorausgeschickt, als völlig unterdrückt an. Es 
würde jedoch, wie es scheint, einfacher sein, in dem als Krone bezeichneten 
Cyklus den Kelch anzusprechen; er hätte alsdann bei Seitenblüthen die gewöhn- 
liche Orientirung mit dem unpaaren Theil nach hinten, die von der 2/, Spirale ab- 
weichende Deckung könnte, wie bei manchen Scrophularineen u. a., durch Me- 
tatopie erklärt werden. Doch würde alsdann, wie die Alternation der Staminal- 
paare mit den Blättichen des vermeintlichen Kelchs darthut, die Krone typisch 
fehlen oder wir müssten ausser ihr noch einen äussern unterdrückten Staminal- 

*) cfr, Eıcater in Martius’ Flora Brasiliensis, fasc. 44. 
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kreis ergänzen, beides für eine Caprifoliacee gleich unwahrscheinliche Annahmen. 
Was mir aber noch ausschlaggebender erscheint, ist das Verhalten der Gipfel- 
blüthe. Dieselbe ist wie wir sahen tetramer. Diese Bildung als typisch ange- 
nommen, müsste der Kelch die Decussation der vorausgehenden Hochblattpaare 
fortsetzen; dies (hut er aber nur dann, wenn wir ihn als unterdrückt betrachten, 
seine mit den Kronlappen alternirende Stellung ist, wie die Fig. 146 A zeigt, die 
fortgeführte Decussation der Hochblattpaare, und indem sich die Krone der Regel 
entsprechend mit seinem obern Quirl in diagonales Kreuz stellt, so erhält sie zu- 
gleich ihre mit dem obern Hochblattpaare diagonal gekreuzte Orientirung. 

Man könnte vielleicht der Meinung sein, auch die Gipfelblüthe sei wie die a e 

typisch pentamer und nur durch Unterdr rückung gewisser Glieder, wie bei den Plantagine 

Azählig geworden. Alsdann würde, wie dort, schon der Kelch en haben. Diese 

Annahme scheint da Tu ler zu werden, dass mitunter — aller s selten — 5zäh- 

lige RS DanBachtel werden. Allein trotzdem halte ich die Wehndeiie der Normal- 

fälle für typisch. Denn sie ist die, welc ich am natürlichsten an die vorausgehende De- 

cussation anschliesst. Es es ganz Reeaire wie Aue den pelorischen Gipfelblüthen der Labiaten ; 

die Seitenblüthen sind hier pentamer, die Gipfelblüthen werden in der Regel 4zählig, der 

Kelch setzt dabei die vorausgegangene Decussation fort, die Krone schliesst sich in diago- 

nalem Kreuz an. Auch anderwärts kommen solche Fälle vor, z. B. bei den Gentianeen. Wie 

indess zuweilen auch bei den Zabiaten 5zählige Gipfelpelorien vorkommen, so auch bei 

Ad es hat dann eben eine im Kelch se von den übrigen Quirlen ab typisch 

EEE Bildung Platz gegriffen. Es verdie EUER. dass in solchen Fällen das 

Hochblattinvolukrum ge een 3theilig gefunden wurde; statt s dimeren Quirls 

war Tagen offenbar n 3gliedriger entwickelt worden, die as Eilannz Me Kelches 

o schon an voraussehenden FERNER ttern begonnen, wie wir ähnliches im 

aekrofukei von Antonia und Gelsemium unter den Loganiaceen kennen eh 

. (vergl. oben Fig. 435 C). cr wie dort, und in gewisser Weise auch bei den pentame 

Terminalblüthen von Berberis (cfr. oben Fig. 4 B p. 46), fallen alsdann die Theile des Mine 

terdrückten) 2+3zähligen Kelchs über die 5 obersten Hochblätter, erst die monocyklisch- 

pentamere Krone alternirt. 

Der Kelch, den wir hiernach für Adoxa annehmen, ist allerdings nicht objectiv nachzu- 

Doc weisen, so wenig in der Entwickelungsgeschichte, als im ausgebildeten Zustand. 

scheinen mir obige rent seine pie im Plane der Blüthe fast ebenso 

bestimmt darzuthun, als wenn wir ihn wirklich vor uns hätten. Es herrscht ja auch bei den 

Caprifoliaceen, wie iterhaup in der ganzen Gruppe der ei Er eine Neigung zur Un- 

terdrückung des Kelchs; bei dem nächstverwandten Sambucus ist derselbe meist nur sehr 

chwach entwickelt Es die vollständige Unterdrückung bei Adoxa ınag sich vielleicht dar- 

aus erklären, dass hier das Hachbleiinyelukrum age die Rolle des Kelchs 

übernimmt. Bei spurlosem Fehlen aber ist nicht zu verwundern, dass man ihn auch orga- 

nogenetisch nicht aufzeigen kann, so wenig wie den innern Staminalkreis der Gräser, 

Irideen etc. 

Der Kelch von Adora, nämlich unser hypothetischer Kelch, würde an den 

Brerhhen ebenso, wie der WypLer’s, den unpaaren Theil nach vorn kehren 

(Fig. 146 B). Er hat somit in der That eine umgekehrte Orientirung, wie beim 

Gros der Caprifoliaceen; doch erwähnte ich oben, dass dieselbe mitunter auch 

bei Sumbueus Ebulum beobachtet wird, und wir haben ja schon mehr Fälle kennen 

gelernt, z. B. Erythraea unter den Gentianeen, Logania unter den Loganiaceen 

ete., in welchen einzelne Gattungen in dieser Hinsicht eine Abweichung von den 

Eichler, Blüthendiagramme, ; ; #8 

i 
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übrigen zeigten. Ob übrigens die Orientirung bei Adoxa als Lobelien- oder Pa- 
pilionaceenstellung zu harrashien ist, das lässt sich hier nicht entscheiden. 

och möge bemerkt werden, dass bei Annahme unserer Deutung Adoxa sich 
in der That als eine ächte Caprifoliacee erweist, zunächst verwandt mit Sam- 
bucus, und dass die hier und da vorgeschlagene Placirung bei den Araliaceen oder 
andern Familien ungerechtfertigt ist. Vergl. darüber auch Rörer, Vorgefasste 
botanische Meinungen p. 4 ff 

23. Valerianaceae. 

en WiıcnurA, über den ae der Valerianeen, Flora en p- 244. — ScHNIzLEIN in 

Se Botan. Zeitung 1848 p. 62. — WVYvoptrer in Flora 4854 p. 253, ebenda 1860 p. 495, und 

“= Berier Mitth. 4874 p. 266. — BucHEnAuU, über die allen einiger Dipsaceen, 

% Valerianeen und Compositen, in Abhandl. der Senckenbergischen Gesellschaft zu Frankfurt 

. a.M. vol. en 106 ff. tab. 5, 6; Ders. in Botan. Zeitung 4872 n. 48—20, — PAyEr, Organog. 

p- 624 tab. 130, 432. — Dörr, Flora v. Baden Ill p. > — Krox, Anteckningar till en 

Monografi a Vaextfamilien Valerianeae in Abhandl, der Stockholmer Akad. d. Wiss. 

vol. V N: — Ueber den vegetativen Aufbau se ausser Wyprer insbesondere noch 

Irsisch,, Beitrag zur Naturgeschichte der einheimischen Valeriana-Arten etc., in Abhand!. 

der naturf. en zu Halle, Bd. I, 3. Quartal 11864): 

Die Inflorescenzen stellen meist Rispen dar mit botrytisch angeordneten, 
decussirten Hauptverzweigungen, welche durch Dichasien hindurch in Doppel- 

wickeln übergehen, Förderung in letzteren aus ß. Vorblätter gewöhnlich beide 
entwickelt; sie bilden an den Wickelästchen, besonders schön z. B. bei Centran- 

thus, % Längszeilen, von welchen die beiden nach vorn-auswärts gekehrten steril 
zu sein scheinen, obwohl es gerade die fruchtbaren ß-Vorblätter sind, währen 
‚die Blüthen auf der entgegengesetzten Seite, anscheinend in den Achseln der in 
Wirklichkeit unfruchtbaren a-Vorblätter ihre Stelle haben (efr. Fig. 147 @ nebst 
Erklärung). 

Bei Phyllactis sind nach Bucaznau die beiden Vorblätter jeder Blüthe zu einer Art Invo- 

lucellum verbunden. Ich kenne dies Verhalten nicht aus Autopsie, doch scheint es mir den 

E Schlüssel zum Verständniss des »Aussenkelchs« bei den Dipsaceae zu liefern, wie dies auch 

2: Bucnesau’s Meinung ist. — Für Patrinia werden rg Autoren isch 3 und selbst 4 

| Vorblätter ERIEETER deren oberste dem ER meh niger angewachsen seien. 

digungen hinein botrytisch angeordneten Verzweigungen, während die Seitenblüthen, oder 

sobald Wickelbildung Platz greift, die aber hier nur sehr unbedeutend ist und höchstens 2- 

oder eo REN RER zu Stande bringt, normal blos 2 Vorblätter beobachtet 

Es dü hiernach die Ueberzahl sich einfach dadurch erklären, dass die Inflore- 

che, a sie in Botyscher Anordnung 4 oder mehrere Paare fruchtbarer 

 Hochblätter erzeugt, aus denen die rispige Verzweigung weiter geführt wird, nun noch 4 

“ oder 2 sterile Hochblätter er ‚ dicht unter der Blüthe und derselben oftmals an- 

4 gewachsen. Finden sich solche auch an den Seitenblüthen, was in der That zuweilen eben- 

falls vorkommt, so haben wir darin eine Tendenz auch noch dieser Axen zu botrytischer 

Doch finde ich dies in der Regel nur an den 6 Gipfetbläihe n N bis fast in die letzten En- 

> 

= Auszweigung und sollten dieselben darnach eher als unveräsielle Rispenzweise, denn ein- _ ; 
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dass ich an den Gipfelblüthen kräftiger Zweige mitunter sogar 3 und 4 sterile Hochblätt- 

® fache Seitenblüthen betrachten. Ich bemerke zur weitern Unterstützung dieser Ansicht 
j 

’ chen über dem letzten fertilen Hochblattpaar fand. 

Der Kelch ist ziemlich variabel. Bei Patrinia nur in Form eines schwachen n, 
gleichmässigen Randes wahrnehmbar (Fig. 147 D), kommt er bei Fedia und 
manchen Valerianella-Arten kurz 3- bis 5zähnig vor, wobei die Zähnchen auf 
der Seite des B-Vorblatts grösser zu sein pflegen (Fig. 147 E), oder er ist wohl 
auch auf dieser Seite in ein grösseres Schüppchen vorgezogen (Valerianella den- 

(dei 3 5 0 ee 
a 

—— 
47. A Grundriss eines Wickelzweigleins aus der Rispe von Valeriana offieinalis r die 3 untersten Blüthen Fig. 1 

nebst ihren Vor- resp. Deckblättern ausgeführt. Die punktirte Le in un einzelnen Tesnaeeh gibt die Stel- 
Di der den Griffel Esöekäiunden Hautfalte im Grunde uns re an. he der Primanblüthe ist der Frucht- 
knot, tel n im theoretischen Grundriss, bei den übrigen in matisirtem Querschn Be dargestellt. — B 
Di een der Blüthe von Valerianella coronata, Cvon Valer Ne Fe dontata From Höcker an der Unterseite « der 

® Kronröhre ist bei beiden nur male schwach); D Grundriss einer Seitenblüthe von Patrinia rupestris a (Mae ist hier 
auch st o dass die Wickelausgänge Arge taugggncke ; Ei Blüthengrundriss von Fedia Cornucopia rund- 
riss eines Wickelzweigleins von Kr Ins Be Inper, eiden untersten Blüthen nebst ihren De ck- u Vor 

= ee usgeführt, Bedeutung Grundriss einer Doppelwickel von Oontrantuns 
i Caleitrapa (sie sind oft noch vn, zeiehbiniieen); Br Deekbitir a der Primanblüthe, # und 5 deren Vorblätter, zu- 

e gleich Deckblätter der un a, wm Amer Re »- naeh Wickelblüthen. wer I en Lu 
ete. findet allemal die e der a enden antid ung statt, &, «, «' ete. sind steril, 
‚men in gen der Sympoäionbikinng die “Binthen aa = et eds ri u- „Vorblätter zu stehen. Su el 

r an den die Blüthen darstellenden schraffirten Kreisen bezeichnet die Stellung des Sporns. 

tata, Fig. 147 C). In andern Fällen ist er ansehnlicher ausgebildet, so in Form 
eines meist 6zähnigen, in der Reife sich vergrössernden Bechers bei Valerianella 
coronata (Fig. 147 B), bei andern Valerianellen ist er 7—12zähnig, bei Porteria 
flach ausgebreitet und ganzrandig (nach den Beschreibungen). Centranthus und 
Valeriana endlich zeichnen sich durch einen 12—20gliedrigen Kelch aus, dessen 
Abschnitte bis fast zur Basis frei, zur Blüthezeit noch kurz und ERENEN in 
der Reife zu langen, haarig-gefiederten, eine zierliche Federkrone bildenden Strah- 
len auswachsen (Fig. 147 A, F); in ihrer Orientirung zu Deckblatt und Axe scheint 

keine Gesetzmässigkeit zu RER DER » 
Wir haben diese Gebilde als Kelch bezeichnet und es kann nach dem, was 

18* 
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Abth. II 4. Dicotyleae sympetalae, E. Aggregatae. 

beiden Rubiaceae gesagt wurde, kaum ein Zweifel bestehen, dass sie diesen Namen 
R wirklich verdienen, obwohl sie auch hier bei den Valerianeae eine verspätete 

Entstehung zeigen und in Form eines einzigen Quirls auftreten. Die sogleich 
zu betrachtende Stellung der Krone macht es wahrscheinlich, dass ihnen ein 5- 
oder richtiger 2-+3zähliger Bildungsplan zu Grunde liegt, denn unter dieser 
Voraussetzung hat der Kelch die gewöhnliche Orientirung bei Anwesenheit zweier 
Vorblätter, nämlich mit dem unpaaren Theile nach hinten. Freilich ist dieser 
Bauplan weder deutlich an den Formen des entwickelten Zustandes, noch orga- 
nogenetisch nachzuweisen. Mitunter zwar, wenn gerade 5 Zähnchen anwere 

sind, alterniren diese mit den Kronetitbeilen; äber dieser Fall ist selten, viel 
häufiger besteht Oligo— oder Pleiomerie und die Theile stehen dann auch im er- 
steren Falle nicht entschieden unter den Kronenbuchten (Fig. 147 C, E). Man 
kann sich nun wohl vorstellen, es habe bei Pleiomerie Spaltung, bei Oligomerie 
Unterdrückung von mehr oder weniger Theilen statt gefunden und die Abwei- 

- ehungen von der theoretischen Stellung seien durch gegenseitige Verschiebung, 
um sich thunlichst gleichmässig in den disponiblen Raum zu theilen, zu Stande 
gekommen ; indess ist einzugestehen, dass eine solche Annahme rein hypothetisch 
wäre, wenngleich bei den Dipsaceen Erscheinungen vorkommen, die zu Gunsten 
derselben sprechen (vergl. dort). Da wir ferner bei den Jasmineae Fälle kennen 
gelernt haben, in welchen der Kelch trotz seitlicher Vorblätter und 5zähliger 
Krone nicht pentamer, sondern in Ueberzahl der Theile ausgebildet ist (bei Me- 
nodora bis zu 15), so wäre es nicht gerade unmöglich, dass auch hier bei den 
Valerianeae eine typische Pleiomerie vorläge, im Falle mehr als 5 Kelchtheile be- 
obachtet werden. Eine sichere Entscheidung vermag ich in dieser Frage nicht zu 
treffen, obwohl mir allerdings ein pentamerer Grundplan, namentlich auch wegen 
der Analogie mit den Caprifoliaceen und 5zähligen Rubiaceen, der überwiegend 
wahrscheinlichste ist. 

: Die Krone ist allerwärts 5theilig, mit dem unpaaren Glied nach vorn (Fig. 
147). Sie besitzt häufig eine sporn- oder höckerartige Ausstülpung am Grunde 
der Röhre, > stets median nach unten gekehrt ist (Centranthus, Valeriana, Pa- 

trinia, Fig. 147 A, F; bei Valerianella und Fedia ist dieselbe nur EIERN oder 
gar nicht Amel - der Saum ist ungleich oder etwas 2lippig. Bald wird dabei die 
Oberlippe von 2 Abschnitten gebildet, die Unterlippe von 3, und es sind dann meist 
die beiden obern Lappen, welche die erstere darstellen /Valeriana, Patrinia ete., 
Fig. 447 A, E), seltner und mehr ausnahmsweise die beiden nach dem 3-Vor- 

blatt seitwärts gerichteten (bei Valerianella zuweilen); bei Centranthus jedoch 
besteht die Oberlippe nur aus einem Glied, die Unterlippe aus 4, derart wie es 
die Fig. 147 F zeigt, aus welcher zugleich erkannt wird, dass stets derjenige der 
beiden obern Abschnitte, der nach der Seite von 8 hin fällt und sich in der Knospe 
ganz aussen befindet, es ist, welcher die Oberlippe bildet. Wenn hiernach die 
Symmetrie-Ebene der Krone: in vielen Fällen median steht, doch nicht in allen 
— eine Ausnahme bildet eben Centranthus ——, so werden wir unten sehen, dass 
diese Zygomorphie durch die Stellung, resp. Ausbildung der Staubgelässe und 

 Carpiden stets wieder gestört wird (cfr. Fig. 147), wonach denn die Valer: ee 
zu den seltnen Beispielen wirklich EEE Blüthen gehören. — 

 Präfloration der Krone ist meist absteigend; wie in dem Falle von Eh 
befindet sich dabei das nach dem 3-Vorblatt hin gekehrte obere Petalum in der 

- 
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Regel ganz aussen (Fig. 145 A—D, F\. Zuweilen deckt auch der untere Ab- 
schnitt die benachbarten (Patrinia, gelegentlich auch bei Valerianella, Fig. 147 E) 
und hin und wieder werden noch andere Variationen beobachtet 

Bei Valeriana und Centranthus befindet sich in der Kronenröhre eine von dieser aus- 

gehende, den untern Theil des Griffels scheidenartig umschliessende Gewebeplatte; bei 

Valeriana ist dieselbe nur kurz, bei Centranthus geht sie fast bis zum Schlunde. Ihre Inser- 

tion in der Kronröhre correspondirt mit der Lippenbildung des Saumes (Fig. 447 A, F}; 

weiter hinauf fortgesetzt, würde sie auch noch die der Oberlippe zunächststehenden Staub- 

gefässe einschliessen. 

ubgefässe typisch 5, mit den Krontheilen alternirend, doch kommen 
dieselben normal wohl niemals sämmtlich zur Ausbildung*). Bei Patrinia und 
Nardostachys ist das unpaare hintere unterdrückt (Fig. 147 D); Valeriana und 
Valerianella haben nur 3 Staubgefässe, indem auch noch das auf Seite des «-Vor- 
blatts gelegene Glied des untern Paares schwindet (Fig. 147 A—C). Bei Fedia 
schwinden beide Glieder dieses Paares, von den beiden übrig bleibenden 2 Staub- 
gefässen ist das auf Seite von Vorblatt ß länger als das andere (Fig. 147 E). 
Centranthus endlich besitzt nur dieses grössere Staubgefäss von Fedia, alle andern 
sind unterdrückt (Fig. 147 F). Man erkennt hieraus, dass die Unterdrückung der 
Staubgefässe am leichtesten und vollständigsten auf der Seite von «a erfolgt, und 
wir werden sehen, dass ähnliches auch bei den Garpiden der Fall ist; das Vor- 

blatt 8 verhält sich demnach, so wie es den geförderten Inflorescenzzweig her-. 
vorbringt, auch fördernd oder doch conservirend auf die ihm benachbarte Blü- 
thenseite (auch am Kelch konnte dies zuweilen bemerkt werden, vergl. Fig. 147 
C). Weiter aber ist ersichtlich, dass, wie schon oben bemerkt, die Symmetrie- 
Ebene der Staubgefässe meist nicht mit der der Krone zusammenfällt; es war 
eigentlich nur bei Patrinia und Nardostachys der Fall, denn bei Fedia sind ja die 
beiden Stamina selbst ungleich, aber auch bei ersteren Gattungen wird die Sym- 
metrie durch das sogleich zu besprechende ungleiche Verhalten der CGarpiden 
wieder aufgehoben. — Es ist noch nachzutragen, dass mit Ausnahme von Fedia 
die Staubgefässe meist von ziemlich gleicher Länge oder — wiederum gegen 3 
in — nur wenig gefördert sind; die Antheren sind allerwärts intrors. 

CGarpiden sind ursprünglich 3 vorhanden, von welchen das unpaare nach 
vorn gerichtet ist. Aber nur eins derselben und zwar dasjenige der beiden 
obern, welches nach der Seite des 3-Vorblatts hinsieht, wird fruchtbar ausge- 
bildet**), die beiden andern sind steril (Fig. 147 A, Primanblitibe). Aehnlich 
wie bei Kiheraum stellt das fruchtbare Fach seinen breitern 

median und die sterilen Fächer werden seitlich gegen « hin verschoben (Fig. 
147 B—F). Oft sind letztere so reducirt, namentlich in der Fruchtreife, AR 
sie nur als schwache Striemen am Fruchtknoten erscheinen (Centranthus, Valeriana 
ete ), zuweilen jedoch bilden sie auch grössere Wülste oder aufgeblasene An- 
hängsel (Patrinia, Dufresnia , Valerianella coronata u. a.; Fig. 147 B, D, E). 
Das fruchtbare Fach enthält nur eine einzige, von seinem Gipfel herabhängende 

anatrope Samenknospe. — Diese Ausbildung des Fruchtknotens hebt, wie aus 

“  *) In EnpLicners Genera plant. heisst es indess hei Patrinia: «Stamina rarissime de. 

*#*) In Sacus’ Lehrbuch d. Bot. ist irrthümlich das vordere unpaare Fach fruchtbar darge- 

elli 

\ 
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Abth. II. 4. Dicotyleae sympetalae, E. Aggregatae. 

den Figuren ersichtlich, die Symmetrie der Blüthe nun auch noch in «len wenigen 
Fällen auf, wo dieselbe in den vorhergehenden Kreisen keine Störung erfahren 
halte; es zeigt sich darin abermals eine Bevorzugung der gegen das 3-Vorblatt 
gerichteten Seite, die mithin durch alle Gyklen hindurch als die geförderte er- 
scheint. 

Die Entwickelungsgeschichte der Valerianeen wurde von Paver und 
namentlich Buchenau genau untersucht. Krone, Staubgefässe und Carpiden er- 

scheinen danach in der gewöhnlichen akropetalen Folge, die Glieder innerhalb 
jedes einzelnen Gyklus aa: Dagegen werden die Theile des Kelchs, ähn- 
lich wie bei den Stellatae, erst verhältnissmässig spät und in Form eines einzigen 
simultanen Quirls angelegt. BaıtLon stellt daher, wie oben bei den Rubiaceen 
schon bemerkt, die Valerianeae ebenfalls zu seinen »Asepalen«, und auch Buchenav 
sprach denselben anfänglich einen eigentlichen Kelch ab. Doch hat letzterer 
Forscher diese Ansicht neuerdings wieder aufgegeben ; er sieht in der verspäteten 
Entstehung ebenfalls nur ein mit der Tendenz zum Schwinden verbundenes 

Symptom. Man vergleiche darüber unsere bei den Rubiaceae gegebene Ausein- 
 andersetzung. 

e Analogie der Valerianeenkelche mit dem Phnpis der Compositae ist unverkennbar, 

Ki wenn wir Ceniranthus und Valeriana ins Auge fassen; die in manchen Fällen 

fixen Zahlenverhältnisse kehren in ähnlicher Art bei den Dipsaceen wieder. Doch kommt 

die rein trichomatische Ausbildung, die wir in den Federkronen vieler Compositen finden, 

bei den Valerianeae nicht vor, es betheiligt sich hier allerwärts auch das Periblem und 

selbst die Strahlen in den fiederigen Kelchen von Centranthus und Valeriana erhalten Ge- 

fässbündel, e 

i 

24. Dipsacaceae. a 

DUCHARTRE, ren sur quelques parties de la fleur dans le Dipsacus sylvestris etc., 

Ann. se. nat. U ser. vol. XVI. — Bars£oup in Ann. sc. nat. III ser. vol. VI. — Inmisch in = 

Botan. Zeitung RR p. 394. — nee Flora 1851 p. 386; ebenda 1856 p. 39, 1860 p. = 
497 ff., 1866 p. 38; Berner Mitth. 4872 p. 267. — BuchHEnaU, übgr die Blüthenentwickelung : 

. einiger Dipsaceen FR handl. 5 Senckenberg. Gesellschaft zu Frankfurt a. M. vol. Ip. 

106 ff.; ders. in Flora 1856 p. 389 (Monstrosität von Dipsacus Fullonum) ; ders. in Botan. 

Zeitung 1872 p. 359 ff. — Payer, Organog. p. 629 tab. 134, — Dörr, Flora v. Baden II p 

963 ff. 

Die Inflorescenzen repräsentiren meist behüllte Köpfchen, ohne Ter- 
minalblüthe. Die Hülle wird von sterilen Hochblättern gebildet, seltner haben 
diese Blüthen in den Achseln; die Deckblätter der Einzelblüthen sind bald ent- 

wickelt (Dipsacus, Scabiosa ete.), bald unterdrückt oder nur durch einen Haar- 

- streif angedeutet (Anautia, Fig. 148 D). Ueber ihre Stellungsverhältnisse vergl. 
A. Braun, Ordnung der Schuppen an den Tannenzapfen p. 379, und WypLer, 
Flora 1860 p. 497 ff. ; essind Si pw Quirle, angeordnet in höheren Divergen- 

. zen der Hauptreihe. Die abno n der Mitte der Köpfchen anhebende und von 
. da nach oben und unten ee Aufblühfolge von Dipsacus ist SRISKSRRE 
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bei Scabiosa atropurpurea und andern Arten dieser Gattung öffnen sich die Blüthen 
‚an der Peripherie und in einer mittleren Zone zuerst und schreiten von da aus 
gleichzeitig nach oben weiter *). 

Bei Morina treffen wir, ähnlich vielen gr quirlartige Blüthencomplexe, die in den 
Achseln gedreit-quirliger Hochblätter stehend, e unterbrochene Aehre bilden. Wyprer 
erklärt dieselben für Doppelwickel. Doch e mir diese Auslegung deshalb zweifelhaft, 
weil nicht nur die einzelnen Blüthen der Deckblätter entbehren, sondern auch mit 
einem »Aussenkelche« versehen sind. Wenn nämlich der letztere, wie es die allgemeine und 
auch unsere Ansicht ist, aus den verwachsenen Vorblättern gebildet ist, so sollte die wicke- 
lige Auszweigung aus seinem Grunde erfolgen. Aber allerdings haben die Blüthen eine ganz 
ähnliche Anordnung, wie bei den unzweifelhaften Doppelwickeln der Labiaten. Ich gestehe, 
dass mir die morphologische Deutung dieses Verhaltens noch unklar ist; zwar könnte man 
sich vorstellen, dass wir es wie bei den übrigen n. Ihpsaceon mit einer unbegrenzten In- 
nn gleichsam wiederholt durchwachsenen Köpfchen zu thun hätten, deren Ein- 
zelblüthen der Bracteen entbehrten und dabei durch een Druck in Ziekzacklinien 
gestellt wären, doch hat eine solche Annahme, wenn sie gleich nicht unmöglich wäre, im- 
merhin ihr Bedenkliches. übrigen sind die Blüthen der Morina etwas gestielt un Be- 
zeichnung als Köpfchen wäre daher nicht ganz genau), die innersten am längsten, die äus- 
sern schrittweise kürzer, die an der Peripherie sind sitzend; die Symmetrieebenen sämmt- 
licher Blüthen stehen dabei zur Spindel der Gesammtinflorescenz median , wie es für ächte 
Köpfchen passen würde. 

Vorblätter der gewöhnlichen Form sind bei keiner Dipsacee vorhanden, da- 
gegen besitzen sie alle einen sogenannten »Aussenkelcha«, d. i. eine kelchartige 
Hülle, die unterhalb des Fruchtknotens am (meist ganz verkürzten) Blüthenstiel 
entspringend den Fruchtknoten umschliesst, während der eigentliche Kelch epigyn 
ist. Die Gestalt dieser Hülle ist sehr variabel. Im untern Theile den Frucht- 
knoten eng umschliessend, breitet sie sich oben bald in einen becherförmigen 

Fig. a- A Blüthenschema von gerri atropurpurea, B von Pterocephalus palaestinas, € v acus pilosus, 

D von Knautia arvensis, E von Morina en c bezeichnet in ei er den Calyculus me ee 

k eigentlichen Kel 

Saum aus, bald erscheint sie abgestutzt und nur mit mehr weniger deutlichen 
Zähnen oder Borsten versehen; am Schlunde zieht sie sich dabei oftmals wieder 
in einen, den obern Theil des Fruchtknotens eng umschliessenden Hals vor. 
Ihre Röhre ist meist Akantig, die Kanten quer-median gestellt (Dipsacus, Anautia 
ete., Fig. 148 C, D), die Seitenflächen sind dabei gewöhnlich nach oben hin mit 

je 2 durch eine mehr weniger vorspringende Riefe getrennten Furchen verschen 

*) Cfr. R. Brown, Verm. Schr. Ip. 532. 

Sl 

er, 
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(Fig. 148 0). Diese Furchen, bei Dipsacus, Cephalaria u. a. ziemlich flach, ver- 
tiefen sich bei Scabiosa zu scharf umgrenzten, weit ins Innere dringenden Gruben 
oder Spalten, die wie ein zierlicher Kranz von 8 Fensterchen in der Disposition 

von Fig. 148 A und B um den Aussenkelch herumstehen. Morina besitzt solche 
Furchen nicht, auch bei Anautia sind dieselben unmerklich (Fig. 148 D, E). — 
Der Saum des Aussenkelchs ist bei Dipsacus und Anautia nur in Form. von A 

kurzen Zähnchen ausgebildet, welche die Spitzen der Kanten darstellen und daher 
mit diesen quer-median gestellt sind (Fig. 148 0, D); bei Cephalaria kommen 

dazu häufig noch 4 kleinere intermediäre Zähnchen als Endigungen der die Fur- 
chen trennenden Seitenriefen. Hiergegen stellt der Saum bei Pterocephalus und 

Seabiosa einen trockenhäutigen flachen Becher dar, bald ganzrandig (Fig. 148 B), 

bald mit zahlreichen eingebogenen Randläppchen versehen (Fig. 148 A); ähnlich 

bei Suceisa, nur ist hier der Saum krautig. Der röhrenförmige, von den Seiten 

ber zusammengedrückte Aussenkelch von Morina endlich ist aın gerade abge- 
stutzten Rande in 8&—12 ungleiche stechende Borsten ausgezogen, von denen die 

- 2 stärksten median stehen, 2 minder starke transversal, die übrigen noch kleineren 
zwischen diesen zerstreut, doch sind häufig die beiden queren Borsten nur wenig 
oder gar nicht von den ühriuen verschieden (Fig. 148 E). — Ueber die mor- 

- phologische Bedeutung diese Aussenkelchs werden wir unten handeln; einst- 
weilen sei nur bemerkt, dass wir denselben als aus 2 seitlichen sterilen Vorblät- 
tern zusammengeselzt betrachten. 

Ft 

Dipsacus silvesiris und pilosus bildet er einen sehr kurzen Rand mit 4 quer- 
median gestellten, also über die Spitzen des Aussenkelchs fallenden Zähnchen (Fig. 
448 0), bei Knautia arvensis sind noch 4 weitere intermediäre Zipfel vorhanden, 
die hier sammt ersteren die Gestalt kurzer Borsten haben (Fig. D). Hiergegen 
besitzt Scabiosa 5 längere, nach Art eines gewöhnlichen pentameren Kelchs 
orientirte und mit den Kronenlappen abwechselnde Kelchborsten, die am Grunde 
kurz mit einander verbunden sind (Fig. 148 A); bei Pterocephalus kommen dazu, 
ähnlich wie bei Anautia arvensis, noch 5 weitere, mit jenen ersteren abwechselnd 
(Fig. 148 B), zuweilen sind es ihrer auch ein paar weniger oder mehr, wie denn 
auch bei Scabiosa gelegentlich 6 oder aber nur 4 und noch weniger beobachtet 
werden *). Bei Cephalaria ist der beckenförmige Akantige Kelchsaum in zahl- 
reiche (25—30) Zipfel zerschlissen, bei Morina bildet er 2 nach rechts und links 

gerichtete, ganze oder ausgerandete Lappen von blattartiger Beschaffenheit (Fig. 
chMa8E), auch kommen ih den Gattungen Scabiosa und Succisa Beispiele vor, in 

- welchen der Kelch g BÄRARREENE ist. — Ueber diese Variationen werden wir ebenfalls 
unten noch weiter spreche 

Beständiger ist das Verhalten der Krone und der Geschlechtswerk zeuge. 

Erstere ist allerdings bald 5- bald 4zählig, doch werden wir unten sehen, dass 
die Tetramerie hier nur durch Verwachsung der beiden obern Abschnitte eines 

typisch 5zähligen Planes entsteht. Die Orientirung bei Pentamerie zeigt Fig. 
148 A, B und E; der unpaare Theil ist nach vorn gekehrt, in Fig. A wechseln 

N EEE Re 

ee 

BEE EN 1, no RE Eee 

: - auch bei der normalen Borstenzahl nicht ganz invariabel ist 

Der eigentliche Kelch zeigt ebenfalls mancherlei Abänderungen. Bei 

 *) Cfr. Brcuenau , Senckenberg. Abhandl. p. 443. In solchen Fällen zeigt denn auch die Ä 

Disposition mehr o oder weniger bedeutende Abweichungen vom une Verhalten, das übr- 

3 
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die Segmente mit den Kelchborsten ab. Danach ärgieht sich die Diäposiieh schein- 
bar 4zähliger Kronen, wie sie in Fig. C und D dargestellt ist, von selbst. Penta- 
merie haben wir im Vebrigen bei Scabiosa, Plerocephalus und Morina, scheinbare 
Tetramerie bei Dipsacus, Suceisa, Knautia und Cephalaria; doch ist z. B. bei 
Knautia und Suceisa nicht selten, dass promiscue mit 4- auch 5zählige Kronen 
vorkommen, und umgekehrt treffen wir 4zählige Kronen mitunter bei Scabiosa 
etc. — Die Ausbildung der Krone ist gewöhnlich 2lippig nach 3, resp. 4, sehr 
ausgeprägt z. B. bei Morina ; die Unterlippe ist dabei allerwärts die geförderte, 
was insbesondere an den strahlenden Randblüthen mancher Arten hervortritt, 
während die innersten Blüthen oft ziemlich gleiche Abschnitte haben. Präflo- 
ration allerwärts aufsteigend (Fig. 148). 

taubgefässe normal % durch Abort des unpaar-hintern *), doch fehlt 
nicht selten auch ein oder das andere der vordern, wenngleich es nirgends con- 
stant ist. Die beiden untern Stamina sind dabei meist ein wenig länger als die 

“ hintern, oft indess auch gleich, namentlich bei subregulärer Krone; bei Morina 
persica sind sie paarweise rechts und links der ganzen Länge nach verwachsen 
(Fig. 148 E). Antheren durchgehends intrors. Die Verstäubung geschieht in 

‚der Regel zickzackförmig absteigend, doch bei manchen Arten von Scabiosa auch 
aufsteigend (nach Weise); 

Der Fruchtknoten der Dipsaceen besitzt nur ein einziges Fach mit I 
Samenknospe. Letztere ist nahe dem Gipfel an der rückwärts (gegen die Köpf- 
chenaxe) gekehrten Seite befestigt und hängt frei in die Höhlung herab. Griffel 

. und Narbe bald vollkommen einfach, die papillöse Seite der Narbe alsdann nach 
der Blüthenunterseite gerichtet (Cephalaria, Dipsacus u. a., Fig. C), häufig indess 
ist die Narbe auch mehr weniger ausgerandet oder 2lappig und die Abschnitte 

stehen dann median (Scabiosa, Knautia, Morina, Fig. A, B, D, E). — 

Indem wir uns nun dazu wenden, die in Vorstehendem empirisch beschrie- 
bene Structur der Dipsaceenblüthen theoretisch zu erläutern, beginnen wir mit 
dem »Aussenkelch«. Derselbe wird von den meisten Morphologen (Bucnexau **), 

DöLL, Wyprer u. A.) als Vorblattgebilde betrachtet. Und zwar wird zuweilen 
angenommen, dass er nur aus 2 transversalen Blättchen zusammengesetzt sei. 
Doch ist die Zahl seiner Abschnitte, die wie wir sahen oft 4 beträgt, dieser An- 
sicht nicht gerade günstig, auch entsteht er nach den in dieser Hinsicht überein- 

bis stimmenden Untersuchungen Buenenau’s und Payer’s allerwärts aus 4 quermedian 
gestellten Primordien. Es möchte daher scheinen, als ob wir entweder einen 
wirklich 4zähligen Kreis von Vorblättchen hätten, oder in Analogie vieler tetra- 

a merer Kelche 2 decussirte dimere Quirle, von welchen der untere quer, der 
obere median zu denken wäre; zeigt er mehr als 4 Abschnitte, so könnten hiebei, 
a was auch Bucnenau’s und PAvEr ’s Untersuchungen an die Hand geben, die zwischen 

den 4 Hauptabschnitten stehenden als Commissuralgebilde betrachtet werden. 
Indess widersprechen die Stellungsverhältnisse der einen wie der andern dieser _ 
Deutungen. Ein wirklich tetramerer Kreis müsste in diagonalem Kreuz zum 

Ma be N ee ir aa te ua ie: 
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*) Bei an caucasica wurde dasselbe von WypLer gelegentlich ausgebildet gefunden. 

**) BuchEnau war anfänglich allerdings der Meinung, dass der Aussenkelch den eigentlichen 

Kelch der Dec repräsentire, während das, was man meist für letztern anspricht, ein 

 accessorisches Gebilde sei; doch hat er neuerdings (Bot. Ztg. 1. c.) diese Ansicht zu Gunsten 

. der obigen wieder aufgegeben. 
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Abth. II. 1. Diesen sympetalae, E. Ag egregatae. 

Deckblatt stehen; wären 2 RER Quirle vorhanden, so sollte man den eigent- 
lichen Kelch, wenn er 5zühlig ist, wie inFig. 148 A, in anderer Orientirung treffen, 

der unpaare Theil könnte zufolge des Anschlusses an die median gestellten obern 
Vorblätter nicht gerade nach oben fallen, sondern müsste nach rechts oder links. 
in der Transversale stehen, wonach denn auch die übrigen Blüthenquirle eine 
veränderte Orientirung erhalten würden. Jene Stellung der Fig. A und die damit 
übereinstimmende Disposition von Krone, Androeceum etc. in den übrigen Fällen 
weist vielmehr augenscheinlich auf nur 2 transversale Vorblätter hin. Es scheint 

mir thunlich, eine solche Annahme mit der Entwickelungsgeschichte zu vereinen, 
indem man nämlich schon die beiden Medianprimordien als Commissuralgebilde 

der verwachsenden transversal gestellten Hauptanlagen betrachtet. Dafür giebt 
es Analoga, so z. B. beim Kelche der Lythraceen ; hier entstehen die zwischen den 
eigentlichen Kelchabschnitten befindlichen Commissuralzipfel ebenfalls schon sehr 
frühzeitig, nach Köuxe*) rasch hinter den ersteren, Payer will sie bei Zythrum 

sogar schon etwas vorher sehen. Ueberdies zeigt das Vorkommen von Zipfeln, 
die mit den 4 quermedian stehenden alterniren, am Aussenkelche mancher Dip- 
saceen und der oben bereits erwähnte Umstand, dass diese in der That in Form 
von Commissuralgebilden auftreten, dass Bildungen solcher Art dem Aussenkelche 

_ dieser Familie nicht fremd sind. Die Regelmässigkeit und (wenigstens in der 
Anlage) allgemeine Verbreitung von 4 quermedian gestellten Abschnitten scheint 
mir hier auch mechanisch einigermassen begreiflich. Die Blüthen der Dipsaceen 
stehen nämlich im Jugendzustande sehr dicht gedrängt und platten sich derart 
kseitig an einander ab, dass die Kanten quermedian stehen; nimmt man nun 
an, dass 2 ringförmig verwachsene seitliche Vorblätter sich möglichst auszubilden 

trachten, so wird in den zwischen den Kanten, also hei jeder einzelnen Blüthe 
quermedian befindlichen Lücken am meisten Platz sein, die Blattsubstanz wird 
gewissermassen von den flach aneinandergepressten Seiten in die Lücken hinein 
gedrängt, erst am Gipfel, wo sich die Fruchtknoten halsförmig zusammenziehen, 
wird Raum für gleichmässigere Entfaltung disponibel und hier bildet sich denn 

= auch, wie wir sahen, der Saum des Aussenkelchs oftmals zu rad-, becher- oder 
_ glockenartigen Gestalten aus oder er entwickelt mehr weniger zahlreiche und 
regelmässig geordnete Borsten und Zipfel. Bei Morina pressen sich die Blüthen 
hauptsächlich von den Seiten zusammen, es ist daher oben und unten am meisten 

Platz zur Saumentfaltung und so sehen wir denn die beiden stärksten Borsten 
:s, ähnlich wie die Laub- und Deckblätter dornig bezahnten Aussenkelchs 

median gestellt. 

Zur Unterstützung dieser Deutung möge der Fall von Phyllactis unter den Valerianeen 

nochmals ins Gedächtniss gerufen werden. Hier sind es augenscheinlich die nämlichen 2 

seitlichen Vorblätter, die bei den übrigen Valerianeae frei sind, welche zu einer aussen- 

n ine 

Dipsaceen normal und durch die er bier mit der dichten Blüthenbäufung 

Eysndpnde Nebenumstände mehr weniger modifi 

Was die eigentliche Blüthe betrifft, so muss ih mich zunächst darüber 
. äussern, dass ich dieselbe oben für typisch 5zählig erklärte und die anscheinende 
Tetramerie mancher Gattungen durch Unterdrückung, resp. Verwachsung ge- 

*) Botän. Zeitung 4873 p. 127. 
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wisser Glieder aus dem 5zähligen Typus abgeleitet wissen will. Ich stimme darin 
freilich mit Dörr, Wyprer u. A. überein, doch war der so gründliche Kenner des 
Entwickelungsganges dieser Familie, Buch£nau, hier anderer Meinung; Buchexau 
hielt, auf die Entwickelungsgeschichte gestützt, die Dipsaceen-Blüthen für typisch 
tetramer, die Fälle 5zähliger Kronen erklärte er durch Spaltung des obern Pe- 
talums*). Dem steht indess zunächst entgegen, dass die Krone in den an- 
scheinend 4zähligen Blüthen von Dipsacus über die Kelchtheile fällt, anstatt mit 
ihnen zu alterniren (Fig. 148 C). Ferner die von Wyprer beobachteten Fälle 
von Ausbildung eines fünften, alsdann median nach hinten, also einem der 
Krontheile anteponirt stehenden Staubgefässes, das auf 5zählige Kronenbildung 
hinweist. Weiter das Vorkommen von Blüthen, die auch im Kelche pentamer 
sind (Fig. 148 A), und endlich die Analogie der verwandten Valerianeae und Com- 
positae, die sämmtlich ein 5zähliges Blüthenschema besitzen. Ich erkläre mir 
daher das Verhalten in Krone und Androeceum ähnlich wie bei den Plantagineae ; 
die in den Fällen von Pentamerie freien 2 ebern Petala sind in den scheinbar 
tetrameren Blüthen verwachsen, das mit ihnen abwechselnde Staubgefäss ist 
unterdrückt, ‘die Entstehung des obern Kronentheils mit nur einem einzigen 
Primordium in den Fällen von Tetramerie beruht auf congenitaler Verwachsung, 
die Anlage mit 2 Primordien bei Scabiosa ist keine Spaltung, sondern Rückkehr 
zum Typus. Für den 4zähligen Kelch von Dipsacus können wir freilich nicht 
die bei den Plantagineae gegebene Erklärung annehmen, denn bei diesen steht 
er in diagonalem, bei Dipsacus in aufrechtem Kreuz (Fig. 148 C); hier dürfte viel- 
mehr der Fall von Calceolaria vorliegen, in welchem die beiden untern Sepalen 
verwachsen sind. Man sieht, dass sich hierdurch die Superposition von Krone 
und Kelch ohne Weiteres erklärt. Aehnlich Anautia (Fig. 148 D), nur dass hier 
der Kelch zwischen seinen Hauptabschnitten noch ebenso viele Commissural- 
zipfel bildet. Bei Scabiosa Columbaria, atropurpurea etc. (Fig. 148 A) würde 
in Kelch und Krone die typische Pentamerie unverändert vorliegen, nur im An- 
droeceum wäre wie bei den übrigen das unpaar-hintere Staubgefäss unterdrückt; 
in dem Falle von Pterocephalus palaestinus (Fig. 148 B) hätten wir bis auf die 
Zahlendifferenz das nämliche Verhalten wie bei Anautia, zwischen den (hier 5) 
Hauptabschnitten des Kelchs hätten sich ebensoviel Commissuralborsten ent- 
wickelt, die Fälle von Ueber- oder Minderzahl der Borsten liessen sich dure 

24. Dipsacaceae. 283 ; 
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Theilung, resp. unterbliebene Ausbildung eines oder des andern Abschnitts er- | 
klären. Cephalaria würde nur darin eine weitere Abänderung bieten, dass 
zwischen den 4 Hauptzipfeln des Kelchs statt je eines Commissuralzahnes deren 
zahlreiche auftreten. Der Fall endlich von Morina (Fig. 148 E) lässt sich viel- 
leicht wie der Kelch mancher Orobanchen verstehen; der unpaar-hintere Theil 
wäre unterdrückt, die 4 übrigen paarweise rechts und links verwachsen, in der 
Ausrandung der beiden so entstandenen Abschnitte würde noch die ursprüng- 
liche Zusammensetzung angedeutet sein. 

Diese Interpretationen mögen vielleicht sehr willkürlich erscheinen, doch 
erklären sie die bestehenden Variationen von einem gemeinsamen Gesichtspunkte 

und nach dem bei den verwandten Familien ebenfalls vorliegenden Bauplane 

*) In der Botan. Zeitung I. c. scheint Bucaernav allerdings auch diese Ansicht aufzugeben 

und typische Pentamerie anzunehmen: doch hat er sich nicht eingehender über diesen Punkt 

»äussert. 



der Kelch der Dipsaceen ähnlich wie bei jenen Familien eine Verspätung in seiner 
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‘den neigende Kelch, wie überhaupt hierzu inclinirende Organe, eine Tendenz 

und dürften hiernach zur Zeit als hinlänglich berechtigt angesehen werden. In 

der Variabilität der Kelchgestaltung tritt uns wieder die schon bei den Valerianeen 

und manchen Rubiaceen beobachtete Erscheinung entgegen, dass der zum Schwin- 

zu mannigfach unregelinässiger Ausbildung hat; auch möge bemerkt sein, dass 

Anlage zeigt, was eben der Grund ist, aus welchem Bucnexau früher, BaıLLon 
noch jetzt dieser Familie einen ächten Kelch abspricht. Uebrigens ist hier, ent- 
sprechend der doch überall noch deutlichen und in manchen Fällen ziemlich an- 
'sehnlichen Ausbildung des Kelchs die Verspätung nur gering, die Abschnitte 
werden unmittelbar nach der Krone, noch vor den Staubgefässen sichtbar, ja der 

- Wulst, aus dem sie entspringen und der später als ihre gemeinsame Basis er-' 
scheint, bildet sich zuerst von allen Blüthentheilen, ehe noch die Krone angelegt 

Ebenfalls entsprechend der relativ anäöhnlichen Ausbildung haben wir 
denn auch hier noch oftmals die dem Grundplane entsprechenden Zahl- und Stel- 
lungsverhältnisse, oder nur solche Modificationen, wie sie durch die stattfindenden 
ge und Br bewirkt werden. 

Noch einige Worte über die — des Pistills. Es betheiligen sich hieran, wie es 

scheint, 2 u sea Carpiden. wir re ange das eigentliche Ovar we- 

sentlich nur von dem einen derselben ee zwar vorn gekehrten zu Stande ge- 

bracht, während das obere nur an der Griffel- dir Fre Theil nimmt oder wohl 

letztere auch allein besorgt. Dies dürfte daraus hervorgehen, dass das Ovulum an der nach 

oben gekehrten Seite des Ovars seinen Ursprung nimmt, nach Vote Richtung nur die 

utur des untern Carpids fallen kann; da aber bei den einfachen Nar n Dipsacus, Suc- 

eisa und Cephalaria die papillöse Narbenseite nach abwärts schaut an BR _ eine Furche 

- hat, so deutet dies ein oberes Fruchtblatt an. In diesem Falle würde sich das vordere Car- 

pid gar nicht an der u, betheiligen, sondern Dach Darbildung des Fruchtknotens 

oberwärts erlöschen; ist j h die Narbe 2lappig, wie bei Scabiosa u. a. (Fig. 148 A, B), 
so läuft auch die Spitz ae Ken Fruchtblatts zum Banfa Kr, und bildet den vordern 

Narbenlappen, während der hintere dem obern Fruchtblatt angehört. Mit dieser Auffassung 

lassen sich die entwickelungsgeschichtlichen Darstellungen Bucnenau’s und Paver’s recht 

wohl in Einklang bringen; Paver hat bei Scabiosa die beiden Carpiden in der Anlage unter- 

scheiden können. In den Fällen mit einfacher Narbe sah es allerdings aus, wie auch Bu- 

cuenAu beschreibt, als ob nur das obere Carpid vorhanden sei, doch lässt sich dies daraus 

erklären, dass hier das untere Carpid, das sich ja nicht an der Narbenbildung betheiligt, mit 

e verschmolzen bleibt und eine freie Spitze nicht he 

man an dieser verschiedenartigen Er Best der Carpiden beim Aufbau d s Pistills 

trimeren Fruchtknotens das Ovar erzeugt, während die beiden andern zu Narben w erden, 

wie allerdings auch die Spitze des ersteren, analog dem Verhalten der mit 2 Narbenlappen 

” versehenen Dipsaceae; nicht minder hatten wir bei den Labiatifloren, namentlich den = 

benaceae Beispiele, wo der Ovartheil des einen Fruchtblatts rudimentär,, sein Griffel- u 

Narbentheil dagegen wohl entwickelt war. Umgekehrt wird bei Canna und Aa 

andern Marantaceen Griffel und Narbe nur von einem der 3 das Gesammlpistill zusammen- 

setzenden Carpiden hervorgebracht, — Einen gewissen Antheil müsste man jedoch auch 

n Carpid der Di ipsaceen an der Ovarconstitution zuschreiben, da es ja seine wahre 

vermutblich wo eine > ganz vollständige Verwachsung Platz greift. 



25. Compositae, 

Von der reichen Literatur über die Compositenblüthen ebenfalls nachstehend nur das 
Wichtigste: R. Brown, some observations on the natural family called Compositae, in Trans- 
act. Linn. Soc. Xll p. 76 ff.- (4818), Verm. Schriften II p. 499 ff. — iarige: ya, long 
sur quelques parties de la fleur etc. dans le Helianthus annuus, Ann. nat. 11 s 

— Barneoup in Ann. sc. nat. III ser. er ve — BUCHENAU, zur TREE ECRARNEL. 
des Pistills, Br 1s51: ders, über Blüthenentwickelung etc. einiger Compositen in 
Abhandl. der Senckenberg. ee zu Frankfurt a. M. Ip. . (4854) über 

insekeitgelade bei den Compositen, Botan. re 1872 n. A8—20. — PAYER, Organog. 

de la fleur p. 636 ff. tab. 134, 133, 434 (4857). — WYyprer, Flora 1860 p. 501 a Berner 

 Mitth. 1872 p. 267 fl. — BaıtLon, Organogenie des ve Adansonia Ip. 147. — Könnte, 
über Bölkienenkriickbiuhe bei den Compositen, Berlin 1869. — SAnsoE a ie calice des 

Composees, extrait du Journal de botanique, Covenasu 1872; Brilak darüber von WaARr- 

NInG in Kopenhagener Videnskab. Meddelelser 1872 & Anlikr tik von Lusp bobser- 
vations sur le calice des Composees«) in Koponhagener ER Eee (separat 

Kopenhagen 4874). 
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A aan A xen. Sie stehen in den allbekannten Köpfchen, die bald einfach terminal oder 

axillar, häufiger jedoch wiederum zu besonderen Inflorescenzen zusammengestellt 
er Aufbau der letzteren ist so mannigfaltig, dass sich darüber im All- 

S BATEES. 
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gemeinen nichts weiter sagen lässt, dass so ziemlich alle Formen der Blüthen- 
stände darin verwirklicht sind, botrytische wie cymöse, einfache und zusammen- 
gesetzte. Auch zubatumengesetzie Köpfchen begegnen uns nicht selten, z. B. 
bei vielen Vernoniaceae. 

Die Köpfchen sind meist vielblüthig, seltner ist die Blüthenzahl bestimmt 
und zuweilen auf eine einzige Blüthe reducirt (»Polygamia segregata« Linne; 
Echinops, Rolandra, viele Vernoniaceae) *). Sie stehen in den Achseln von Deck- 

, 

re a er A 

KB unterdrückt sind; an der Peripherie ist dabei noch ein mehr weniger reichglie- 
driger Kranz steriler Hochblättchen vorhanden, die eine kelchäbnliche Hülle um 
das Köpfchen bilden (»Hüllkelch«, »Involuerum« ete.). Zuweilen sind die Blätt- 
chen des Hüllkelchs verwachsen (Tagetes, Adenostemma ete.), häufig von ver- 

- schiedener Gestalt, z. B. die inneren grösser und strahlend (Helichrysum ete.), 
° bald durch Zwischenformen, bald en. in die Deckblätter der Blüthen über- 
geführt, und was dergleichen Abänderungen mehr sind. Ihre Anordnung, 

der sich die der Deckblätter resp. Blüthen direet anschliesst, folgt meist Diver- 
genzen der Hauptreihe, niederen bei geringerer, höheren bei grösserer Anzahl 
(efr. A. Braun, Ordnung der Schuppen an den Tannenzapfen p. 282 ff.). 

ae 
en 

Be 

*) Diese Blüthe ist eine Seitenblüthe, nicht terminal an der er obwohl sie sich 

häufig pseudoterminal stellt (vergl. auch Bucnenat, Bot. Ztg. 1. c.). Es gehören daher die vor- 

de Vorblätter betrachtet und nicht, wie es zuweilen geschehen, mit dem »Aussenkelch« der 

alle Blüthen bis Kar eine unterdrückt, so hat man ganz das Verhalten a Ablüthigen »Köpf- 

chen, Be ist im Wesenklichen dieselbe Sache, wie mit den 4blüthigen Aehrchen der Gräser, 

25. Compositae. 285 - 

Die Blüthen der Compositen beschliessen allgemein die zweiten und höheren. 

blättern, die häufig spreuartig (»Spreublättchen«), oft auch ganz rudimentär oder. 

ausgehenden Hochblätter keineswegs zur Axe der Blüthe Belek Bass mithin auch nicht als 

yerkn.c ein 27 2 BE U SE ar Bea Fa a nF a pe en Aa TR SE Re ne Fan FE ER ee tl 
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Die Deckblätter der Blüthen sind meist klein, zwischen letztern verborgen, 
doch kommt es auch vor, dass die an der Peripherie befindlichen sich ansehn- 
licher entwickeln, so dass man sie auf den ersten Blick noch zum Hüllkelch 
rechnen möchte. Derart ist es u.a. auch bei den nur 2blüthigen weiblichen 

Köpfchen von Xanthium, wo die beiden Deckblätter überdies um die einzelnen 
Blüthen zusammengeschlossen und dabei derart mit einander und den obersten 
Blättchen des Hüllkelchs verwachsen sind, dass sie eine dicke fruchtähnliche, 
2fächerige, stachelige und von 2 Dornen (den erhärteten Spitzen der Po 
gekrönte Hülle bilden, in deren Fächern je eine einzelne Blüthe sitzt.*) Bei 
anaheen Köpfchen von Ambrosia sind in ähnlicher Nor die Hüllblätter mit Ps 

iblatt zu einem stacheli- 
En fruchtähnlichen, aber 
nur Afächerigen Gebilde um 
die Blüthe verschmolzen. 

Vorblätter der ein- 
zelnen Blüthen werden aus- 
gebildet nirgends beobachtet; 
ob sie theoretisch zu ergänzen 
sind, werden wir unten er- 
örtern. 

Von den Theilen der Ein- 
zelblüthe betrachten wir 
zunächst Krone und Ge- 
schlechtswerkzeuge, überden 
‚Kelch wollen wir später han- i 
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wärts in freie, mitunter 

jedoch sehr kleine Abschnitte auseinander, die in Boss Knospe klappig, seltner 

 induplicativ (Ohugquiraga, Corymbium, sach R. Brows) aneinanderliegen. 
In der Ausbildung der Krone finden sich mancherlei Variationen. - Beiden 

»Röhrenblüthen« ist dieselbe aktinomorph, der Saum gleichmässig 5theilig, bei 

den »Zungenblüthen« wird sie durch Zurückbleiben des Week zwischen 

den Beiden oberen Abschnitten gleichsam einseitig aufgeschlitzt***) und auf der 

EM 

*), Vergl. RAEHRER | ausser BAILLON und Könnse Il. cc. auch A. Braus, Individ. tab. V. Fig. 4 

als bei Ambrosia ein Theil der Stacheln dieser Hülle nicht en Blättchen entsprechen, 
wie Braus und Könse wollen, sondern Emergenzcharakter haben soll. = 

es **) Andere Zahlen kommen nur als Ausnahmen vor. So ae BUCHENAU (Sencken- 

berg. Abh. I. c. p. 119) bei Bidens cernua 4zählige Kronen. Die Abschnitte standen hier in 

‚diagonalem Kreuz, die Staubgefässe quermedian, die Carpiden median wie gewöhnlich, Diese 

Blüthen waren demnach typisch &zählig, nicht durch Abort aus Pentamerie entstanden 
= 5, Die Angaben Wesers (Rhein. -Westphäl. Abhandl. 1860 p- 333 f.), nach welchen: die 
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andern Seite bandförmig ausgebreitet; am obern Ende des bandförmigen Theils 
erkennt man dabei noch in Gestalt von 5 Lappen oder Zähnen die Zusammen- 
setzung aus sämmtlichen Petalen des Schema’s (Fig. 149 B). Hiergegen werden 
in andern Fällen die einzelnen Abschnitte selbst ungleich ausgebildet. Bald 
bleiben die beiden obern Lappen mehr weniger hinter den drei vorderen zurück, 
sind aber noch deutlich erkennbar und es entsteht so eine ausgeprägte L ippen- 
blume nach 2 (Fig. 149 D); bald obliteriren die oberen Abschnitte schon in frü- 
her Jugend und sind im ausgebildeten Zustand gar nicht mehr oder nur in Ru- 

R dimenten bemerkbar, die Krone erscheint dadurch ebenfalls wie bei den Zungen- 
blüthen rückwärts aufgeschlitzt, doch die nach vorn gekehrte Platte hat am Gipfel 

nur 3 Abschnitte (Fig. 149 C 
Wie diese Kronenformen bei den verschiednen Gruppen der Gompositae 

vertheilt sind, ist bekannt. Die Cynarocephaleae haben nur röhrige, die Cicho- 
| riaceae nur zungenförmige Blüthen von der Art der Fig. 149 B. Die der La- 

biatiflorae (Nassauvieae und Mutisieae Lessing) sind gewöhnlich 2lippig wie in 
Fig. D; bei den Cor ‘ymbiferae sind die Blüthen in der Mitte des Köpfchens (die 

R »Scheibenblüthen«) röhrig, die an der Peripherie (»Randblüthen«) strahlenförmig 
; ‚nach Art von Fig. ©. Bei »Füllung« der Corymbiferae (Dahlia ete.) nehmen 

| zn we Kae sh een letztere Beschaffenheit an. — Dass hier und da Aus- 
n diesem Verhalten vorkommen, manche Corymbiferae z. B. lauter 

Bubrinbküihen besitzen u. dgl., brauche ich kaum zu erwähnen. 

BE rt za ERBEN a 
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‚Die Randblüthen vieler Centaureen (bekanntlich ee Gattung mit lauter Röhrenblüthen) 

mmen ebenfalls in strahlenartiger Form vor. Doch beruht dies hier nicht auf einer den 

Bath er Corymbiferae ähnlichen Ausbildung, sondern nur auf bedeutender Ver- 

grösserung der Randblüthen, wobei sie steril werden. Die Abschnitte bilden sich dabei 

wohl häufig ungleich aus, unter Förderung der Unterseite, doch behält die Blüthe im Gan- 

zen ihren Röhrencharakter, eine einseitige »Aufschlitzung« findet nicht statt (Fig. 449 E). 

Nur geschieht es sehr oft, dass mehr als 5 Abschnitte gebildet werden, was, wie KöHNE ge- 

zeigt hat, in einer Spaltung des vordern Abschnitts seinen Grund hat. Andeutungen einer 

ähnlichen Spaltung, wohl auch an den beiden seitlichen Abschnitten, ünden sich übrigens 

zuweilen auch bei breitern Strahlblüthen von Corymbiferen, z. B. bei Calliopsis 

a u 

5 Noch ist zu erwähnen, dass die Krone bei den weiblichen Blüthen von Xan- 
— thium meist spurlos unterdrückt ist; nur zuweilen kann sie, wie auch bei Am- 

ke brosia o@ und Euphrosyne Q, noch als schwacher Rand wahrgenommen werden. 
Die Krone besitzt bekanntlich Commissuralnerven, d. h. solche, welche in 

den Verwachsungslinien der Petala verlaufen. An den Buchten zwischen den 
| Abschnitten angelangt, gabeln sich dieselben, die Gabeläste laufen dem Rande 
& der Abschnitte parallel fort und nn unter der Spitze. Röhren- und 

Zungenblüthen pflegen nur diese Commissuralnerven zu besitzen, bei Strahl- 
blüthen sind jedoch nicht selten auch ee vorhanden (z. B. hei Gaillardia 
etc., Fig. 149 C), mit welchen sich die Gabelzweige der Gommissuralnerven an 

der Spitze vereinigen. Näheres darüber in der berühmten, oben angeführten 
Abhandlung R. Brown’s 

E 
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une bier, wie auch bei den Strahlblüthen der BEER durch mechanische Zer- 

von Seins (Bot. Zte. 1. ce.) widerlegt worden. 
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der anfänglich vollkommen geschlossenen Corolle bewirkt werden soll, sind bereils 
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Staubgefässe normal allerwärts 5*), mit den Krontheilen alternirend. 
Die der Kronröhre eingefügten Filamente sind frei, die Antheren jedoch zu einer 
Röhre verklebt (nicht wirklich verwachsen **), welche die Thecae, deren wie 
‘gewöhnlich 2 auf jede Anthere treflen, an der Innenseite trägt (Fig. 149 A). 
Ueber die Gestaltverhältnisse der Staubgefässe, ihre Anhängsel ete. ist hier nicht 
der Ort zu handeln, auch nicht über die namentlich durch HıLperrann *”*) trefflich 
beleuchteten Vorgänge der Bestäubung. 

Das Pistill besteht aus 2 median gestellten Garpiden, die zu einem Ifäche- 
rigen unterständigen Fruchtknoten verwachsen sind. Griffel terminal, unter- 

entsprechende Narbenschenkel getheilt. Die einzige aufrechte und anatrope 
Samenknospe entspringt unterhalb des Scheitels der Blüthenaxe (nicht, wie zu- 
weilen geglaubt wurde, auf diesem selbst), und zwar an der nach vorn gekehr- 
ten Seite, nach welcher auch die Raphe gestellt ist (vovulum epitropum« Agardh). 
Die Griflelbasis ist von einem ring- oder kurz-röhrenförmigen Discus umgeben. 

Die bekanntlich häufig heine Diklinie der Blüthen wird durch Abort 
der Staubgelässe, resp. des Pistills bewerkstelligt; die Orientirung der ausgebil- 
deten Theile erfährt somit keine Veränderung. Die Staubgefässe pflegen "dabei. 
‚spurlos zu schwinden, vom Pistill bleibt hiergegen meist noch ein Rudiment er- 
halten. Bei den gleichfalls nicht seltnen neutralen Blüthen sind die Geschlechts- 
.. beide unterdrückt. 

achten wir nun den Kelch. In Bewlinicher blattartiger Form wird 
ER nur ausnahmsweise), normal wie es scheint nirgends ausgebildet. 
Häufig fehlt er ganz, oft aber auch ist an seiner Stelle ein mehr weniger reich- 
gliedriger Kranz von Haaren, Borsten, trocknen oder seltner etwas krautigen, 
freien oder verwachsenen Schüppchen u.'dgl. vorhanden, der sogenannte Pap- 
pus. Diese Gebilde nehmen ihren Ursprung aus einem den Scheitel des Frucht- 

 knotens umziehenden schwachen Wulste oder Rande, der auch dort vorhanden 
ist, wo ein eigentlicher Pappus fehlt. Wirkliche Gefässbündel treten nicht in die- 

. selben ein, doch wird zuweilen in der Mitte jeder Schuppe etc. ein Strang lang- 
' gestreckter enger Zellen beobachtet, den man wohl als Andeutung eines Gefäss- 
bündels (ein »Leitbündel«) ansehen kann +}. 

kommen Recht, wenn er es für ein vergebliches Bemühen erklärt, dieselben 
allerwärts auf die Fünfzahl, speeiell auf 5 mit den Kronentheilen alternirende 
Glieder zurückzuführen. Wenn dies nun auch in den meisten Fällen nicht mög- 

lieh ist, so kann nichts destoweniger in andern Beispielen doch eine deutliche 

*) Eine ausnahmsweise Variante nach der Vierzahl bei Bidens cernua wurde schon oben 

erwähnt. 
*%*) SCHNIZLEIN (lconogr. tab. 420, Erklärung) giebt an, dass die Aussenwände der Anthe- 

renoberhaut sich theilweise auflösten und einen die Antheren verkittenden Klebstoff bildeten. 

e Geschlechtsverhältnisse bei den Compositen«, Nova Act. Nat. Cur. vol. 35 (1870). 

+) Vers dazu Könse l. e.,auch Treug in Archives n6erlandaises vol. VIII, nach Bot. Zig- 
1873 p. 3 
ng) = ‚Km, I calice des Compos6es 1. GC; ;LusD Dee Sione Aug geradezu als 

; ug grüne en elorsloizoifen erhält, auch Spaltöffnungen an demseiben Were habe. 

wärts einfach, am Gipfel in 2 gleichfalls medianstehende, also der Carpidenmitte 

= »faisceau vasculai Es sei bemerkt, dass i sch bei @ der Pappusinder 
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tellung der Pappustheile ist sehr variabel und Bucnexau hat voll-_ : 

END ee 



25. Compositae, 289 

Beziehung zu einer solchen Zahl und Stellung nicht verkannt werden. So sind 
2. B. bei Sphenogyne u. a. in der That gerade 5 mit den Kronentheilen abwech- 
selnde Schüppchen vorhanden (Fig. 149 G)*); bei Carduus, Xeranthemum ete. 
stehen an den entsprechenden Stellen 5, wenigstens im Jugendzustand stärkere 
Borsten oder 5 Borstenbüschel,, bei Krigia ebenfalls 5 Borsten und dazwischen 
5 Schüppchen (Fig. 149 H). An andern Fällen trifft man freilich nur 2, 3 oder 
4, bei zweien dieselben bald seitlich (Bidens, Fig. 149 F), bald median (Helian- 
thus); oft sind auch 6, 7 ete. vorhanden, bei grösserer Anzahl ist dieselbe meist 
unbestimmt und kein entschiedenes Multiplum von 5. Auch stehen sie in solchen 
Fällen häufig in zwei oder mehr concentrischen Kreisen, die oftmals ungleich- 
zählig sind, äber auch bei Isomerie nicht immer strict ellsmirsni: ihre Gestalt 
ist bald gleich, bald in den differenten Kreisen, zuweilen auch in dem nämlichen 
mehr weniger, oft auffallend verschieden (efr. Fig. 149 H), sie können an Grösse 
nach aussen hin ab- oder zunehmen, letzteres ist jedoch seltner. Beispiele für 
alle diese Modificationen lassen sich leicht finden ; auch ist nicht schwer zu con- 
statiren, wie sie alle durch Uebergangsformen miteinander verbunden sind, doch 
unterlasse ich es um so eher, auf diese Einzelheiten einzugehen, als dieselben 
von Lunp schon genügend zusammengestellt sin 

HornEIster **) betrachtete, wie übrigens schon manche frühere Autoren, jede 
einzelne Borste, Schuppe etc. als besonderes Blatt und schreibt daher den Com- 
positen einen bald iso-, bald oligo- oder pleiomeren Kelch zu. Andere hiergegen 
sahen in der angegebenen Variabilität, in der meist trichom- oder emergenzartigen 
Ausbildung, sowie in dem unten noch zu berührenden Umstand, dass der Pappus 
meist erst später entsteht, als die Krone, hinlänglichen Grund, den Compositen 
den Kelch überhaupt abzusprechen und jene Gebilde nur für Anhängsel des 
Fruchtknotens (»accessorische Organe«) zu erklären. Beides ist nach meiner An- 
sicht, die auch Könse, Luxp u. A. theilen, gleich unrichtig. Die ganze Verwandt- 
schaft der Compositen, speciell auch mit den Calycereae, denen ein deutlich blatt- 
artiger Kelch eigen ist, macht es phylogenetisch unmöglich, ihnen einen Kelch, 
zum mindesten im Schema oder Plane der Blüthe abzusprechen ; die Orientirung 
der Krone weist auf einen Kelch hin (wenngleich nicht mit Nothwendigkeit, da 
eine Lobelienstellung vorliegen könnte) ; endlich ist zum öfteren beobachtet wor- 
den***), dass an Stelle des Pappus ein mehr weniger blattartiger Kelch mit Ge- 
fässbündeln, und dann gewöhnlich 5zählig und der Krone alternirend aufgetreten 
war, dass ic wie man zu sagen pflegt, der Pappus in einen gewöhnlichen Kelch 
verwandelt hatte 7). Ich trage daher kein Bedenken, den Compositen wirklich 
einen Kelch zuzuschreiben, für den ich den Pappus oder bei dessen Ermangelung 
den schmalen Rand in Anspruch nehme, der den Fruchtknoten umsäumt; diesen 

*) So auch meist bei Gaillardia, doch hier zuweilen auch 6 und 7 

**) Allgemeine wie! p- 468. 
auch Luxp und TREUB N. EU. und anderwär x # AL 2 7 
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wollte, der es sei unterdrückt, der Ke lch zur Ausbildung gelangt, denn ganz dasselbe 

könnte man in jedem andern Falle unregelmässiger Metamorphose, z. B. bei der Umbildung 

von Staubgefässen in Blumenblätter ee Es hätte bei den Compositen eine solche Be- 

REN u so weniger Sinn, als nicht blos Pappus einer- und laubige Blättchen anderseits, 

sondern auch ganz unzweifelhaft Uebergänge beobachtet worden sind. 

En Blüthendiagram me. $ 9 
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alternirend, und finde in der Thatsache, a er so häufig in abweichenden Zah- 

len und Stellungen ausgebildet ist, nur die nämliche Erscheinung wieder, die 

wir auch bei den Dipsaceen , Valer ianeen etc. kennen gelernt haben und die als 

ein mit der Neigung zum Schwinden verbundenes Symptom betrachtet werden 

kann, Damit steht wiederum, wie auch bei jenen Familien, die Verspätung der 

Anlage im Zusammenhang. Die Tendenz zum Schwinden erklärt sich hier, wie 

schon wiederholt angedeutet wurde, augenscheinlich daraus, dass bei der dichten 

Drängung der Blütben und der Ausbildung eines Hochblattinvolukrums die phy- 

- siologische Rolle des gewöhnlichen Kelchs von letzterem (dem Involukrum) über- 

nommen wird; die hier in viel stärkerem Grade, als bei den vorhergehenden 

_ Familien bestehende Tendenz zu trichomatischer Ausbildung mag mit der Rolle 

in Zusammenhang stehen, die dem Kelch der Gompositen als Flugapparat zuge- 

wiesen ist. 
Es verschlägt für diese Auffassung nicht viel, ob man hierbei, wie es manche 

gethan, die einzelnen Borsten, Schuppen etc. bei Ueberzahl als zerspaltene Phyl- 
lome von trichomatischer Ausbildung ansehen, die Minderzahl durch Abort er- 

klären will, oder ob man es vorzieht, dieselben als trichomatische Wucherungen 
des in seinem eigentlich phyllomatischen Theil auf jenen mehrerwähnten Saum 
reduceirten Kelches aufzufassen. Denn bei der einen wie der andern Annahme 
gehören sie doch dem Kelche als Theile desselben an. Die zweite Annahme er- 
klärt allerdings die Variationen und Unbeständigkeiten in Zahl und Stellung leichter; 
ür erstere sprechen die Uebergänge, welche sowohl beim normalen Pappus als 

fin Ausnahmefällen von trichomatischer zu ächt blattartiger Ausbildung beobach- 
tet werden und die eine geradezu lückenlose Reihe bilden, eine Reihe übrigens, 
die sich geradeso auch bei den Spreublätichen zusammenstellen lässt, deren Blatt- 
natur a niemand bezweifelt. 

Noch ein paar Worte bezüglich des Ortes der Pappusglieder. Sie zeigen darin, wenn 

der Ort BE fix ist, eine deu Kr Beziehung zu den Kanten des Fruchtknotens, als 

zum theoretischen Platze der Kelchtheile und es dürfte dies auf ähnlichen Verhältnissen 

beruhen, wie bei den Dipsacee Jene = nten werden nämlich durch den gegenseitigen 

Druck der jungen Bienen zu Stande gebracht und ihre Zahl und Orientirung hängt 

ab von der Stellung der Blüthen allesammt und der ra Wachsthumstendenz der ein- 

zelnen. Oft ist das derart, dass gerade 5 Kanten gebildet werden, von welchen die un- 

. paare nach oben gegen das Centrum ee Köpfchen) gerichtet BAR Offenbar ist nun in den 

nen Hacken, welch t isch ich lassen 
2 

r 11 ‚am Do les Kelchs; 

er IAR daher entweder allein Pappustheile gebildet oder es wird doch an diesen Stel- 

len die Entwickelung am frühesten anheben und am kräftigsten vor sich gehen können. 

Daher denn die häufige Erscheinung, dass die mit den Krontheilen alternirenden Borsten 

etc. die kräftigsten oder allein vorhandenen sind und dass sie sich, wie Könse beobachtete, 

in der That am frühesten entwickeln, während etwa noch weiter vorhandene Pappustheile 

von ersteren aus divergirend nachfolgen. Bei Bidens pressen sich die Blüthenknospen SO, 

dass der Querschnitt jeder einzelnen die Form einer median zusammengedrückten Raute 

_ annimmt; hier ist an den beiden rechts und links stehenden Ecken am meisten Platz zur 

Pappusentwickelung und so treffen wir denn an diesen Stellen je eine Borste (Fig. 449 F), zu- 

nelten wu auch eine oder 2 auf den medianen Kanten. Bei Helianthus sind die Frucht- 

on den Seiten her zusammengedrückt und dem entsprechend stehen die beiden i 

BEE ep median. Und so fort in ähnlichen Fällen. Wo sich hiergegen der Frucht- 

Kelch betrachte ich als ursprünglich 5-, d. i. 2+-3zählig, mit den Kronentheilen a 

u 

es 
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leagtifet hals- oder schnabelförmig zusammenzieht, wie bei Tragopogon, Taraz: 
etc., da ist rundum gleichmässiger Raum zur Pappusentwickelung und hier slakie die Bor- 
Ki denn auch regelmässig im Umkreis vertheilt. Aus dem gleichen Grunde versteht sich 
nun auch, warum die Entwickelung der Pappusstrahlen, wenn dieselben in mehreren Krei- 
sen angeordnet sind, so häufig centrifugal vor sich geht; es ist eben infolge des dichten 
Aneinanderliegens der Blüthenknospen in der obersten Region des Randes am ehesten Platz 
zur Ausbildung, dort wird sie daher am frühesten beginnen und nach den untern, schritt- 
weis stärker gedrückten Theilen nach und nach absteigen. 

Nehmen wir einen pentameren mit der Krone alternirenden Kelch im Plane 
der Compositenblüthe an, so entsteht nun noch die Frage, wie wir uns seine 
genetische Orientirung zu denken haben und ob danach Vorblätter — die wie 
oben schon bemerkt, ausgebildet niemals vorkommen *) — zu ergänzen sind oder 
nicht. Würde der gehatisch 2te Kelchtheil nach hinten gerichtet sein, so wären 
in der That 2 transversale Vorblätter zu ergänzen; stünde Sep. 4 gegen die Axe, 
so läge eine Primulaceenstellung vor, welche Vorblätter ausschliesst. Diese Frage 

scheint mir hier zur Zeit nicht mit Bestimmtheit zu entscheiden ; es kommen zwar 

Pappusdeckungen vor (Sphenogyne, Gaillardia u. a.), allein es herrscht in den- 
selben keine Gesetzmässigkeit, auch an vergrünten Kelchen hat sich meines 

: Wissens noch nichts Sicheres ausmachen lassen und die Entwickelungsgeschichte 
F lässt uns, indem die Pappustheile bei Fünfzahl immer gleichzeitig auftretend ge- 

funden wurden, ebenfalls im Stich. Allerdings spricht die Verwandtschaft der 
Valerianeae und Dipsaceae zu Gunsten einer Ergänzung, doch weiss man anderer- . 
seits, dass in Hinsicht auf An- oder Abwesenheit von Vorblättern auch nahe ver- 
wandte Familien variiren können. i 

Bezüglich der Entwickelungsgeschichte haben wir dem, was bereits 
angegeben wurde, noch zuzufügen, dass zuerst von den Phyllomkreisen der 
Blüthe die Krone sichtbar wird (auch bei Xanthium 9 ist dieselbe von Payer und 
Baırox in der Anlage bemerkt worden); ihre Theile entstehen simultan. Die Haupt- 
differenzen der weitern Ausbildung wurden oben schon angeführt; alles, was 
dort vorgetragen wurde, hat sich auch entwickelungsgeschichtlich nachweisen 
lassen. Auf die Krone folgen, gleichfalls simultan, die Staubgefässe, die mit der 
Krone verwachsend von derselben mehr weniger emporgehoben werden und so 
der CGorollenröhre inserirt erscheinen. Kurz darauf, doch häufig auch schon 
etwas vorher, zuweilen selbst fast gleichzeitig mit der Anlage der Krone, bildet 
sich ein schwacher Ringwall an der Blüthenaxe ausserhalb der Gorolle: die erste 
Andeutung des Kelches. Bei den pappuslosen Arten verändert sich derselbe 

. nicht weiter; bei denen, welche einen Pappus besitzen, sprosst dieser bald nach- 
her, in der Zeit des Auftretens mit dem Wulste selbst etwas variabel, aus dem 
letzteren hervor. Die wichtigsten hierin bestehenden Besonderheiten wurden 
gleichfalls oben schon angegeben, die genauere anatomische Entwickelung wolle 
man bei Lunp nachlesen, dessen Angaben jedoch von Warnıne theilweise be- 

*) Es sind wohl die beiden seitlichen Borsten von Bidens dafür angesprochen worden, 

doch gehören diese, da ähnliche Borsten auch auf den medianen Kanten vorkommen, richtiger 

zum Kelch. Der von Könxe beschriebene Ausnahmefall von Coreopsis ferulaefolia (l. ce. p. 42), 

wo 2 kleine Schüppchen rechts und links an der Blüthenaxe aufgetreten waren, dürfte wie bei 

Bidens aufzufassen sein und ist für Könne selbst nicht eonclusiv. Auch war die ee > 

3 an getrocknetem Material gemacht. 
“ s . 419* 
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-mängelt werden. Nach den Staubgefässen bilden sich die beiden CGarpiden, 
gleichfalls simultan oder das vordere zuweilen etwas früher (nach Könne); zuletzt 
erscheint der Diseus in Form einer Axenwucherung oder Anschwellung der 

- Griffelbasis. | ; 
| Das Ovulum bildet sich, wie oben schon angegeben, unter dem Scheitel der 

Blüthenaxe, ohne Zusammenhang mit den Garpiden. Cramer *) hält es daher für 
ein selbständiges Blatt und auch Könnte ist geneigt, dieser Ansicht beizutreten, wäh- 
rend GELAKOVSKY 62. meint, esgehöre als Segmentzum vordern Carpid, das nur seine 
Basis »Sohle«) ein Stück an der Blüthenaxe emporgeschoben habe. Mir scheint 

es, dass jene Entstehungsweise ebenso gut für eine Knospe passt, als welche ich 
das Ovulum allerwärts betrachten möchte; wenn man will, kann man dieselbe 

hier als Axillarspross des vordern Carpids ansehen. Objectiv lässt sich diese . 
Frage nach den bisherigen Untersuchungen nicht entscheiden. 

E Die Calyceraceae, über die man ausser R. Brown’s oben citirter Hhehdleng auch Bu- 

CHENAU in Botan. Zeitung 4872 n. 49 (Entwickelungsgeschichte von Acicarpha tribuloides) 

vergleichen wolle, unterscheiden sich von den Compositen zunächst durch die deutlich 

ele blattartige Ausbildung ihres s. Zwar entsteht derselbe (wenigstens bei Acicarpha tri- 

buloides, nach Buck#enau) ebenfalls . als die Krone und zeigt auch sonst Annäherungen 

an den Pappus der Composita . B. in dem häufigen Fehlen der Gefässbündel u. s. w., e 

doch ist sonst seine ae eg Auch ist er gewöhnlich mit 5 den Kronen- 

theilen alternirenden Gliedern ausgebildet. h 
Eine weitere wichtige Differenz besteht in dem, wie bei den Dipsaceen vom Gipfel des 

ruchtknotens herabhängenden Ovulum; von Ba Belang mag erscheinen, dass die 

Filamente häufig verwachsen, die Antheren dagegen in ihrer obern Hälfte oftmals frei sind ***). 

Auf der Innenseite der ee unterhalb der Filamente und mit denselben alternirend, 

finden sich meist 5 Drüsen. Die Narbe ist einfach, kopfförmig. 

Die Inflorescenzen SR Köpfchen wie bei den Compositen, die Blüthen bald alle zwit- 

ar: ‚ bald theilweise männlich. Zuweilen sind die Fruchtknoten untereinander ver- 

achsen, Die stehen bleibenden Kelche pflegen bei der Reife dornig zu erhärten. lin Jh ah Te zn et RZ Bar zn le a Ed nn 

F. Campanulinae. 

(Synandrae A. Braun). 

Die Blüthen sind in dieser Reihe fast immer typisch 5zählig, mit Ausnahme 
des häufig oligomeren Gynaeceums. Der Kelch ist allerwärts deutlich blattartig 
ausgebildet, doch sind seine Abschnitte in der Regel nur schmal und beurkunden 
dadurch eine Annäherung an die vorhergehende Reihe. Die Staubgefässe sind 

*) Bildungsabweichungen etc. und über die morpholog. Bedeutung des Pflanzeneies. 
: Se ee 4874 n rs 

rwaition < h sondern in der besondern Ausbildung 
e 5, 3 Theile beruhende Unterschiede wolle man bei R. Brows nachsehen (Verm. Schr. 

II p. 592 ff.). 

’ 4 
5 
® 
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öfter frei als verwachsen, weshalb ich die Bezeichnung Synandrae mit Cam- 
panulinae vertauscht habe. Ihre Insertion ist fast stets epigym, ohne 
Zusammenhang mit der Blumenkrone. 

In manchen Fällen ist die Corolle freiblättrig (s. unter den Lobeliacene und 
Goodeniaceae, auch bei den Cucurbitaceae). Bei den Stylidieen kommt partielle 
Unterdrückung des Androeceums vor. Die Brunoniaceae bieten durch ihren ober- 
ständigen Fruchtknoten eine auffallende Abweichung vom Typus. Ebenso be- 
merkenswerth sind die in einigen Fällen trotz typischer Haplostemonie vor 

die Staubgefässe fallenden Garpiden (vergl. unter den Öampanulaceae und Cueur- 
bitaceae). 

Ob die Cucurbitaceae wirklich in diese Reihe gehören, zu der sie von A. Braun 
gebracht werden, ist zwar nicht ausser Zweifel, doch will ich der Anordnung 
des Meisters in so weit folgen, dass ich die noch andere Räthsel bietende Familie 
im Anhang behandele. 

26. Campanulaceae. , 

Auen. De CanpoLte, Monographie des Campanulees, Paris 1830. — WYyprer, Flora 1854 

p: 387, 1860 p. 593, . Mitth. 4872 p. 269. — PAvER, Organog. p. 642 tab. 149. — 
Dörr, Flora v. Baden af. 

Die Blüthen AT hier meist schon die ersten Axen (Platycodon, Cam- 
panula persicifolia ete.), seltner kommen sie erst an den zweiten zur Ausbildung, 
während die erste Axe eine unbegrenzte Laubrosette trägt (Campanula rotundi- 
folia, pusilla u. a., efr. Wyprer, Flora 1851 1. e.). Sie stehen bald einzeln ter- 
minal, oder in botrytischen, mit Gipfelblüthe beschlossenen Inflorescenzen, die 
meist von traubigem und coryınbösem Habitus, bei Jasione und vielen Phifteumä- 
Arten behüllte oder unbehüllte Köpfchen und dichte Aehren vorstellen. Findet, 
wie bei vielen Campanula-Arten, bei Specularia, Musschia ete. Sprossung aus 
den Vorblättern statt, so verwandeln sich die Nebenaxen iu Dichasien, die meist 
nach ein- oder mehrmaliger Gabelung in Wickeln ausgehen; die Förderung er- 

folgt dabei aus dem obern (3-) Vorblatt. 
Vorblätter der Seitenblüthen typisch allerwärts 2 iransversal. Meist 

entwickelt, dabei häufig mehr weniger nach hinten convergirend (Campanula, 
Specularia ete.), schwinden dieselben bei Jasione und den meisten kopfig-ährigen 
Phyteuma-Arten. Im innern Theil des Köpfchens von Jasione schwinden auch 
die Deckblätter. 

‚Die Ausbildung der Blüthen ist allgemein aetinomorph. Am öftesten sind 
dieselben 5zählig, doch kommen sie bei Canarina auch 6-, bei Michausia Szählig 
vor; 
gelegentlich kommen solche, namentlich tetramere, auch bei andern vor. 

Im Falle von Tetramerie stehen die Kelchtheile median-quer, die übrigen Gyklen alter- 

= 

Wahlenbergia & Cervicina charakterisirt sich durch 3—tzählige Blüthen, - 

niren; die Vierzahl ist daher typisch. Bei Dreizahl fällt der unpaare Kelchtheil nach rück- - 

wärts; ob hier eine originäre Trimerie vorliegt oder nur eine durch Abort veranlasste Re- 

duction eines Fe Typus, vermag ich nicht zu entscheiden, möchte aber aus ähnlichen 

Gründen i den trimeren Blüthen der Rubiaceen leizterer Deutung um so eher den 

= Vorzug gehen, n bei den 4-, 5- und höherzähligen Campanulaceae eine este Bildung 

des Kelches rise ge ist. 
zen 
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In pentameren Seitenblüthen wendet der Kelch sein unpaares, genetisch 
zweites Glied gegen die Axe (Fig. 150). Nur ausnahmsweise, doch nicht gerade 
selten, kommt auch Lobelienstellung vor; ich fand sie besonders häufig bei Spe- 
cularia Speculum. Doch ist dieselbe nirgends normal, und wenn Hornkıster 
‚schlechthin angiebt (Allgem. Morphol. p. 507), der unpaare Kelchtheil bei 
Campanula median nach vorn, so muss ich dem widersprechen. — Die Kelch- 
blätichen sind gewöhnlich so schmal, dass sie sich in der Knospe nicht ee 
seltner liegen sie klappig an-, oder etwas dachig übereinander. Bei Michaucia 

und Campanula $ Medium finden sich zwischen ihnen herabgeschlagene An- 
hängsel, die wohl als Commissuralgebilde zu betrachten sind (Fig. 150 A). 

rone dem Kelch isomer und 
wechselnd, Abschnitte in klap- 
piger Präfloration. Dabei sind die- 
selben häufig nach aussen convex 
oder gekielt (Campanula u. a., Fig. 

A), bei Specularia ist die 
Convexität nach innen gekehrt 
(Fig. 150 C). Zuweilen bleiben 
sie bei Entfaltung der Blüthe an 
der Spitze verbunden (Phyteuma). 

Staubgefässe soviel wie 
Kronentheile und denselben alter- 
nirend, alle fruchtbar, gleichlang, 
mit introrsen Antheren. Meist völ- 
lig frei, sind sie bei Symphyandra 
mittelst der Antheren verwach- 
sen, bei Jasione, Phyteuma u. a. 
nur verklebt. Die Insertion der an 

A Blüthengrundriss en Campanula Medium ı 1 » ite 
re, B Schema ein ;. r Terminalblüthe von Platz. der Basis meist stark ie 
codo md mit innerer Krone, nähere ae 3 !3 1 n - die verbrei- 

Text; CDi einer Seitenblüthe von Spe a Specu- Filamente ist EREIR; die veı 
lum ie ee sollten mehr gekielt Be ;"D Binchen- terten Basaltheile pflegen dabei 
schema von Phyteuma spiecatum mit — Fruchtknoten 
{Vorblätter schwindend, doch hin und wieder ausgebildet). über dem drüsigen Dach des > 

Fruchtknotens eine Glocke zu bil- 
in der sich der Nectar sammelt. Zuweilen sind sie innen über der Ver- 

Peterun ligula-artig vorgezogen (Campanula Rapunculus ete.). 
us epigynus meist flach scheibenförmig, doch bei Adenophora in eine 

Rh Scheide um die Griffelbasis entwickelt. 
Garpiden in der Zahl variabel, überall jedoch zu einem letzterer ent- 

sprechend gefächerten Fruchtknoten verwachsen, mit centralen oder von der 
Axe in die Fächer zurückgebogenen Placenten; Fächer des Fruchtknotens viel- | 
eiig (Fig. 150). Griffel einfach, oberwärts in so viel Schenkel oder Narbenlappen- 

geheilt, als Carpiden vorhanden sind; die Abschnitte entsprechen dabei der Mitte _ 
‚der Garpiden. 5 

Jasione besitzt nur 2 Carpiden in medianer Stellung (Fig. 150 D), ausnahms- 
weise fand Wyprer dieselben auch quer gerichtet. Bei Phyteuma kommen bald 

2, bald 3 Garpiden vor, oft promiscue in der nämlichen Inflorescenz; im Falle 
von Dimerie haben sie Medianstellung, bei dreien steht das unpaare meist nach 

AN 

= 
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re 



a 
Ben 

gr 

a > 95 ET, y En EB RE El. 
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hinten (wie in Fig. 150 C), doch nicht selten auch nach vorn*). Der Frucht- 
knoten von Specularia sowie der meisten Arten von Campanula und der Mehr- 
zahl der übrigen Gattungen ist trimer; auch hier fällt gewöhnlich das unpaare 
Carpid nach rückwärts (Fig. 150 CO), zuweilen kommt aber auch die umgekehrte 
Stellung vor. Bei grösserer Carpidenzahl besteht immer Isomerie mit den voraus- 
gehenden Blüthencyklen (wenigstens in den Normalfällen); die Stellung ist nach 
den Gattungen variabel, innerhalb der einzelnen jedoch constant. Bei Musschia!, 
Platycodon! und Microdon treffen wir die Fruchtblätter stets über den Petalen 
(Fig. 150 B); bei den isomeren Arten von Campanula! und Wahlenbergia hier- 
gegen, bei Canarina, Michausxia und Lightfootia subulata, stehen dieselben über 
den Kelchtheilen (Fig. 150 A)* 

L 

Die letztgenannten Beispiele bieten, indem bei ihnen die Carpiden nicht mit 
den Staubgefässen alterniren, sondern denselben superponirt sind (cfr. Fig. 150 A), 
eine ee Abweichung von dem Charakter der Haplostemones. Wollten 
wir, wie nahe liegt und auch 2 and; u. A. gethan wird, einen innern 
Be ne Staminalkreis ergänzen ***), so hätten wir hier einen Fall von Di- 

plostemonie, der um so merkwürdiger erscheinen muss, als bei den nächstver- 
wandten Gattungen Microdon, Musschia und Platycodon wegen der hier beste- 
henden Alternanz zwischen Staubgefässen und Garpiden augenscheinlich eine 
baplostemonische Bildung vorliegt. Was nun die Ergänzung eines innern Sta- 
minalkreises bei den pentagynischen Campanula-Arten anbelangt, so stützt sich 
Braun hierfür nicht nur auf die unterbrochene Alternation, sondern auch auf 

Beispiele von Füllungen, wie sie z. B. von Campanula Medium in den Gärten 
häufig sind. Es findet sich hier oftmals eine innere Krone von ganz gleicher Be- 
schaffenheit wie die äussere‘ und derselben alternirend; an diese innere Krone 

schliessen sich dann 5 Staubgefässe an, ebenfalls alternirend, die Stellung der 
Carpiden ist unverändert über den Kelchtheilen, sie wechseln aber nun mit den 
Staubgefässen ab. In solchen Fällen hat es in der That das Ansehen, als ob der 
gewöhnliche Staminalkreis zu einer Krone umgebildet, der hypothetische zur 
Entwickelung gelangt und dadurch eine normale Alternation hergestellt sei. Aber 
doch habe ich einiges entgegenzuhalten. Man findet nämlich auch gefüllte Blüthen 
von Campanula Medium mit 2, 3 und selbst noch mehr inneren Kronen, immer 
eine in der andern, alle untereinander alternirend ; mit der innersten wechseln 
dann, wenn die Ausbildung recht regelmässig ist, 5 Staubgefässe ab — die 
Carpidenstellung ist aber immer dieselbe, sie stehen unveränder- 
lich über den Kelchtheilen, mögen nun 2 oder 4 innere Kronen vorhanden sein, 

*) Wyorer beobachtete dabei zuweilen eine Abweichung nach links oder rechts, woraus 

er auf Pöcilodromie der Blüthen schliesst. Auch bei Jasione stehen die Carpiden oft etwas 

schräg (cfr. Dörr ]. c.). 

**) Die mit ! bezeichneten Fälle kenne eh aus Autopsie, die übrigen nach Arpu. DE Can- 

DOoLLE, Monogr. des Campanul. p. 27. — In hmsweise tetrameren Blüthen von Campa- 

nula persicifolia und rotundifolia, een an für eigen 3 Carpiden besitzen, fand Dörı 

. deren 4, die in Analogie mit den pentameren Species, wie ©. Medium u.a., über den Kelchthei- 

2, 

len standen (Fl. v. Baden I. e.); das Kalk beobachte Rörer auch an ©. Rapunculus (Bot. 

Ztg. 1846 p. 245). 
#6) Auch Caarın kommt zu dieser Ansicht, unabhängig von Braun (Bull. sec. bot, de 

. ‚France 1855 p. 621). 



’ 

Bu | 

s 

I) 

N 
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bei welchen sie doch mit den Sepalen alterniren sollten. Die Sache wird aber 
noch merkwürdiger. Bei Platycodon nämlich, wo die Garpiden mit den Kelch- 
theilen und Staubgefässen alterniren und somit kein Anlass zur Ergänzung eines 
innern Staminalkreises vorzuliegen scheint, kommt ebenfalls die Bildung einer 
innern Corolle vor; ich fand dieselbe bei Platycodon grandiflorus mit der äussern 
abwechselnd, dann kamen mit Alternation 5 Staubgefässe, aber die Carpiden 
hatten ihre Stellung nicht verändert, sie waren daher den Staubgefässen super- 
ponirt (Fig. 150 B). Hier wie dort also eine invariable Stellung der Garpiden, 
im einen Fall dabei entgegengesetzt wie im andern, dagegen ein gewissermassen 
unbeschränkter Spielraum in der Entwickelung alternirender Kronen, an deren 

- letzte der Staminalquirl anschliesst und dadurch, je nach der geraden oder un- 

‚geraden Anzahl derselben, seine normale Stellung beibehält oder umkehrt. 
Diese Erscheinungen dürften jedenfalls Braun’s Annahme eines unterdrückten 

innern Staminalkreises in den Fällen episepaler Garpidenstellung (Fig. 150 A) 
einigermassen erschüttern. Wie sie sich jedoch erklären, das bleibt mir vor- 
läufig ganz räthselhaft. Die Veränderung der Staubgefässstellung je nach der 
Zahl der innern Kronen spricht dafür, die letzteren wirklich als selbständige 
Quirle, nicht als blosse Appendiculärgebilde zu betrachten ; denn wären sie dies, 
so müssten die Staubgefässe ihre normale Stellung beibehalten *). Wollte man 
nun, wie dies Braun und Wyprer anderwärts in ähnlichen Fällen thun, etwa 
annehmen, die zweierlei Stellung der Garpiden beruhe darauf, dass das Gy- 

 naeceum typisch dieyklisch sei und dass im einen Falle (Platycodon) nur der 
äussere, im andern rn Medium) nur der innere Quirl zur Ausbildung 
gelange, so müsste sich doch, im Falle eine innere Krone entwickelt würde, die 
Stellung ebenfalls umkehren ie dem entsprechend weiter, wenn diehrerd ge- 
bildet werden. Denn etwa zu denken, dass da, wo die Stellung dieser Theorie 
nieht entspricht, derjenige Quirl ausgebildet wäre, der sonst fehlschlägt, und um- 

7 gekehrt, falls die Stellung zur Theorie passt, wäre doch mehr als willkürlich. Ich 
ziehe es unter diesen Umständen vor, gerade wie bei der zweifachen Garpell- 
stellung der Gentianeen, diese Frage zur Zeit auf sich beruhen zu lassen; Faktum 
ist, dass wir zweierl ei Carpidenstellung bei den Campanulaceen haben, wie sie 
sich erklärt, mag die Zukunft lehren, die bisher vorgeschlagenen Deutungen aber 

sind nicht haltbar. 
Offenbar ist dieser zweifachen Garpellstellung der isomeren Campanulaceen 

die Variation in der Orientirung oligomerer Fruchtknoten analog, die wir oben bei 
Phyteuma etc. kennen lernten, nur dass sich hier die Variation sogar bei ein- und 
derselben Art zeigt. Die Erklärung muss ich ebenfalls dahin gestellt sein lassen. 

Wir haben noch das entwickelungsgeschichtliche Verhalten zu erwähnen, 
das Payer an Campanula ae ge beobachtete. Es ist sehr einfach, der Kelch 
entsteht zuerst, wie gew nach 2/,, dann folgen die übrigen Gyklen in 
acropetaler Ordnung solle Theile jedes einzelnen simultan. 

um diesen Gegenstand hier einigermaßsen erschöpfend zu behandeln, 

hfalls nicht ändern könne 

Das Aufspringen der Früchte bietet bekanntlich mancherlei Abänderungen, die auch = 

 diagrammatisch nicht ohne Interesse sind. Doch fehlt es mir zu sehr an Beobachtungen, 

e Auch als eingeschaltete Quirle lassen sie Sg nicht betrachten, m. diese die Stine n 

dee Staubgefässe gleie 

4 
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27. Lobeliaceae. 

PAvER, Organog. p. 644 tab. 449 p. p. 

Die Blüthen sind durchgehends 5 zählig, nur das Gynaeceum ist dimer. Der 
unpaare Kelchtheil steht nach vorn ; nach Payea ist es genetisch der zweite, Sep. I 
und 3 fallen nach rückwärts (Fig. 154), die Blütbe ist daher nach unserer Termi- 

| nologie hintumläufig (cfr. Einleitung p. 28). Diese Stellung ist für die ganze Fa- 
% milie constant und charakteristisch ; bekanntlich wird jedoch schon vor dem Auf- 
i% blühen durch Drehung des Pedicellus die Blüthe resupinirt, ähnlich wie bei den 
Orchideen, so dass also der zweite Kelchtheil nach oben gerichtet und die ge- 

wöhnliche Orientirung 5zähliger Dicotylenblüthen wiederhergestellt wird. Im 
e folgenden bezeichnen wir indess die Theile stets nach ihrer ursprünglichen 

Position. 

Bei der bene Breite der Kelchtheile zeigen dieselben meist keine Deckung oder sie 
liegen nur klappig oder, wie bei Zobelia EIERN elwas reduplicativ aneinander. Nach 

der Betrachtung a ausgebildeten Zustands könnte man daher zweifelhaft sein, ob nicht 
E; vielleicht eine Papilionaceenstellung vorläge, die sich von der gewöhnlichen nicht sowohl 

& durch die Wendung der Kelchspirale, die ebenfalls vornumläufig ist (nach unserer Termi- 

nologie), als durch eine andere »Prosenthese« unterscheidet (vergl. Einleitung p. 28). Indess 
zeigen die organogenetischen Untersuchungen PAyer’s unzweifelhaft, dass wie oben darge- 
stellt eine hintumläufige Kelchbildung statt hat. 

| Die Inflorescenzen sind botrytisch, einfache Aehren, Trauben oder Dol- 
dentrauben ohne Gipfelblüthe, nicht selten begegnen uns auch axillare Einzel- 
blüthen. Vorblätter 2 transversal, meist ent- 

‚wickelt, häufig sehr klein oder rudimentär oder 
auch unterdrückt, wie z. B. bei Lobelia Dort- 

a manna; sie sind in der Regel steril, Blüthenbil- 
dung aus ihren Achseln scHeint nur ausnahmsweise 
vorzukommen. 

| Der Kelch ist regulär oder 2lippig ‚nach 3, 
= meist auf der (an der ungedrehten Blüthe) untern 
4 Seite gefördert. Die Präfloration Ir wie bereits 
Er Eeähnt, in der Regel offen (Fig. 4 

rone nur selten eins a Fig. 151. nes meagthe: Lobelia 

 -Metzleria), häufiger 2lippig nach 3, wo % 

> doch, entgegengesetzt dem Kelche, die Oberlippe meist die geförderte ist 

| (die nach der Resupination als Unterlippe erscheint). Zuweilen ist auch die 

Blüthe nur Alippig, indem sich alle 5 Abschnitte nach der einen, vor der Resu- 

pination obern, nachber untern Seite werfen (Heterotoma, Arten von Tupa ete.) 

> Sronähtheile sind bald sämmtlich gleichhoch verwachsen PEETTSERRENE 

a.), bald geht die Theilung zwischen den beiden in der ungedrehten Blüthe 

” nach vorn gekehrten Abschnitten tiefer, häufig bis zur Basis herab (Fig. 151, 

_ Lobelia), oder es sind die beiden vordern Petala sowohl unter sich als von den 

übrigen frei (Dobrowskya, Trimeris), selten sind alle 5 unverwachsen (Metzleria). 

% 

ec: Bei Heterotoma ist die Kronröhre an der Basis und zwar an der in der unge- ._ 
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drehten Blüthe oberen Seite mit einem Sporn versehen. — Die Präfloration der 
Kronentheile ist allerwärts klappig oder etwas induplicativ. 

taubgefässe 5, den Kronentheilen alternirend, gleichlang oder nach der 
(in der ungedrehten Blüthe) unteren Seite ein wenig zunehmend. Sie sind an 
der Basis frei; in ihrem obern Theile verwachsen sie mehr weniger vollständig zu 
einer den Griffel umschliessenden Scheide. Antheren. intrors, bald alle von 
gleicher Beschaffenheit, bärtig oder bartlos (Lobelia bicolor, L. Dortmanna ete.), 
ald sind nur die beiden obern mit Haarbürstchen, Spitzen oder Grannen ver- 

sehen, während die 3 unteren dieser Anhängsel entbehren (Tupa, Lobelia ful- 
ie syphilitica ete., Fig. 151). Die Insertion der Filamente ist epigyn oder es 
ind dieselben mittelst einer fleischigen, discoiden Ausbreitung der Basis der 
Bisnröhre ein wenig angewachsen; bei Rollandia soll das ganze Androeceum mit 

nach abwärts. 
Carpiden 2 median, ausnahmsweise auch 3. Ovar bald 4fächerig mit 

en Placenten (Clintonieae), oder 2lächerig mit centralen Samenleisten (Lo- 
.belieae, Fig. 154). Ovula zahlreich. Griffel einfach, Narbe meist mit 2 median- 
stehenden Lappen oder Knöpfen, unterhalb derseihen ein Haarring, der bei der 

— Bestäubung eine Rolle spie 
e Die Entstehung der Blüthenkreise erfolgt nach Pıyer acropetal, die Glieder 

jedes einzelnen Quirls erscheinen von der Krone ab simultan, die genetische Folge 
der Kelchtheile wurde bereits oben angegeben. 

| 

Bei den mir als eine noch ziemlich neue Errungenschaft der Gärtnerei bezeichneten 

gefüllten Blüthen von Lobelia bicolor fand ich, dass die Füllung wie bei den Campanula- 

ceen auf einer wirklichen Vermehrung der Kronenquirle beruht. Ich zählte deren bis zu 6 

in regelmässiger Alternation, nach innen an Grösse abnehmend, einen in den andern ge- 

schachtelt und dabei von einander frei; ganz zu innerst u die Anordnung unregelmäs- 

‚sig. Der äusserste Quirl zeigte dieselbe Beschaffenbeit, wie die normale Krone, er war auf 

der untern (nach der Resupination oberen) Seite geschlitzt; hgim nächsten war das über die 

Lücke des ersteren fallende Blättchen völlig frei und viel kleiner als die 4 andern unter gi 
e verwachsenen, der dritte Quirl verhielt sich wieder wie der erste, der vierte wie der zwe 

f. Die innersten, ein unordentliches Haufwerk bildenden Biatin waren mehr weni- 
-..ger frei, ers und Pistill konnten entweder gar nicht, oder nur noch spurenweise 

in diesem Blättchenconvolut erkannt wer rden. 

28. Goodeniaceae, 
PAvER, Organog. p. 647 tab. 449 p. p. — W. H. De Vriese, Goodenovieae in Natuu 

kund. Verhandelingen van de Holl. Maatschappij. der Wetenschappen te Harlem, II er 

vol. IX, 2. Theil, tab. 4 

ich lebend zu untersuchen Gelegenheit hatte — besitzen das Diagramm Fig. 152. 

lä 
Vorblättern versehen, bis auf das dimere Pistill 0 der unpaare Theil des 

er en Vers bierüber HERuAnn MüeR, die eig der: Yistmen ete., p- 377. 

Die Blüthen der Goodenia ovata — der einzigen Art dieser Familie, welche _ | 

Sie stehen einzeln in den Achseln der Laubblätter, sind mit 2 opponirten sterilen 3 

EB AHE:, 

Er RER 

der Unterseite der Krone verschmolzen sein. Die Antherenröhre ist gewöhnlich 
mit dem eingeschlossenen Griffelende etwas gekrümmt, in der resupinirten Blüthe 

ER 

4 

| 
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subregulären Kelchs fällt gegen die Axe. Kelchtheile in offener Präfloration. 
Die Krone ist 2lippig nach 3; die 3 vorderen Petalen sind bis zur Mitte hinauf 

h verwachsen, die beiden Kialoen untereinander und von den vorderen frei, jene 
R abwärts, diese aufwärts gebogen. Die Knospenlage der Kronentheile erinnert 

einigermassen an die der Convolvulaceen; wie dort hat jeder Abschnitt einen 
erberen, nach oben sich zwickelförmig ausspitzenden Mittelstreifen, die zarteren 

Randpartien sind mit scharfer Faltung eingeschlagen, die Mittelstreifen liegen | 

E klappig aneinander, doch fehlt die den Convolvulaceen eigene Drehung (cfr. Fig. 
# 152). Staubgefässe 5, frei, gleichlang, epigynisch (ohne Zusammenhang mit der 

= Corolle), mit introrsen Antheren ; in der geöffneten Blüthe biegen sie sich sammt 
2 dem Griffel zwischen den beiden obern Petalen hindure 
p nach aufwärts. Fruchtknoten median 2fächerig, Fächer 
w vielsamig; Griffel einfach, Narbe mit 2 medianen Lappen, 
= von welchen der obere grösser ist. Unterhalb der 

Narbe befindet sich ein becherförmiges, am Grunde bär- 
tliges, am Rande mit einem Kranz von Fegehaaren be- 

setztes Gebilde, das man als »Indusium« bezeichnet hat. 
Payer verfolgte nur die Pistillentwickelung dieser rig. 152. Blüthenschema von 

Art. Es zeigt sich darin weiter nichts Bemerkenswer- Re 
thes, als die Bildung des Indusiums, das erst ziemlich spät in Form einer Kreis- 
falte an dem Griffel entsteht, wie bereits vordem von Barxtoun beobachtet war 
(Ann. sc. nat. Ill ser. vol. vn). 

Was die übrigen Glieder der Familie REN so entnehme ich die nach- 
folgenden Angaben der Literatur, insbesondere der oben citirten Monographie 
De Vrıese’s. Danach ist das Verhalten meist nur in Nebenpunkten von Goodenia 
ovata verschieden. So sind mitunter alle 5 Petalen gleichhoch verwachsen oder 
die 3 vordern höher, wobei gewöhnlich wieder die Theilung zwischen den beiden 
hintern tiefer herabgeht, als zwischen ihnen und der Unterlippe; wenn dieselbe, 
was häufig ist, bis zur Basis führt, so erscheint die Krone ähnlich wie bei den 

= einen) Blüthen von Lobelia an der Rückseite aufgeschlitzt. Häufig biegen 
sich dabei alle 5 Abschnitte nach unten, so dass die Krone 1lippig (8) wird, nur 
Griffel und Staubgefässe werfen sich nach oben. Die Präfloration der Kronentheile 

i ist allerwärts gleich; der derbere Mittelstreif zeigt auf der Aussenseite oft Behaar- 
Se ung, während die zarten, meist welligen Seitenpartien kahl sind. Im gamophylien 
zn Theil sind Commissuralnerven vorhanden, wie bei den Gompositen (cfr. R. Brown, 

Verm. Schr. I p. 513). Staubgefässe stets 5, alle fruchtbar, gleichlang, frei, nur 
bei Anthotium mit den Antheren verklebt. Das Indusium der Narbe ist mitunter 
2lappig. Bei der Gruppe der Scaevoleae sind die Ovarfächer nur I—2samig. 

Kath 

ei 

Bei Dampiera ist der Kelch rudimentär, bei Picrophyta eig Abort des obern Sepalums 

! sr die Lücke geht ein von der Rückseite der Kronröhre entspringender Sporn 

Re herab. Diaspasis hat eine fast actinomorphe Krone, bei Linschotenia sollen die beiden obern 

Petalen = einer kapuzenförmigen Paracorolle versehen sein. Velleia besitzt eine nach vorn 

geke ehrte epigyne Discusdrüse, Tetraphylax 4 Ov ee wahrscheinlich durch falsche 

ORRRRBANBNE> für Stekhovia wird Querstellung der Narbenlappen augegeben (Com- 

ne ), Calogyne soll einen en Griffel besitzen. Bei Lemairea ist das Nar-, | 

indusium BE undentaugsweise vorhande 

Die Blüthen stehen bald, wie bei Goodenia ovata, einzeln axillar, bald in bo- 

& 
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et irytischen Inflorescenzen oder infolge Sprossung aus den Vorbhlättern in axillaren 
Di- und Monochasien, sowie in botrytischen Aggregationen von solchen. Vor- 
blätter meist beide entwickelt. 

Das »Indusium« wird von R. Brown*) mit den, allerdings ebenfalls dicht unter der 

Narbe hölfaelldhen Antheren der Stylidiaceae in Vergleich gebracht. Dies würde dann für 

die Goodeniaceae einen zweiten Staminalkreis bedingen. Aber offenbar ist das Gebilde hier 

nur en Charakters, ähnlich dem Ring unter dem Stigma der Apocyneen oder den 

Anhängseln en mariaceen; bei den Ag ist es durch einen unterhalb der eigent- 

lichen Nar en Hearkrans ebenfalls angedeutet. Dies geht sowohl aus der Ent- Szene 

Be die Annahme eines zweiten Staminalkreises verbieten (vergl. darüber auch 

ron, Adansonia I p. 204). etreff der Gestaltverhältuisse des Indusiums wolle man 

ra s Note on the BL TE apparatus of Goodenovieae im Journal der Linnean Society 

= vol.X (1869) p. 203 ff., wegen seiner Functionen HERMANN MÜLLER'S »Befruchtung der Blumen 

durch Insecten« p. 373 nachsehen. 

Die - hier angeschlossenen, bald in die Nähe der Compositae gestellten Brunonia- 

) unterscheiden sich von den Goodeniaceae, wie den übrigen Familien dieser und der 

indes Reihe, also auch von den Compositen , auffallend durch ihren freien ober- 

ständigen Fruchtknoten ***). Da der Kelch im untern Theile so gleichmässig verwachsen ist, 

dass er fast den Eindruck macht, als sei er die von einem unterstländigen Fruchtknoten ab- 

‚gezogene Aussenschicht, die oben die freien Abschnitte trägt, so glaubte R. Brown hierin 

ein wichtiges Argument für die Anschauung zu finden, dass unterständige Fruchtknoten 
TR NR Ne Ve 

überhaupt durch Verwachsung der Kelchbasis, wie der Basaltheile der u Quirle, mit 

= einem eh ner Fruchtknoten zu Stande gebracht w 
Er Die Ausbildun Brunoniaceenblüthen ist actinomorph. Kelrbprnbrakien offen, 

E Krone ee 1, ne klappig +). Die vollkommen hypogynen Staubgefässe sind mit 

n Antheren verklebt, wie bei den Compositen, die Filamente unterhalb der Antheren mit 

einer gelenkartigen Anschwellung versehen. Der Fruchtknoten besteht aus 2 Mediancarpi- 
den, ist jedoch 4fächerig und isamig wie bei den Compositen, mit denen auch das Ovulum in 

Stellung und sonstiger Beschaffenheit übereinkommt. Die Narbe besitzt das nämliche In- 
dusium wie bei den Goodeniace 

* Die Fe an ist RE, ER angeblich aus büschelartigen Grup- b 
pen von Blüthen, deren nähere Anordnung n bekannt ist. Die einzelnen Blüthen sollen 

bei noch mit mehrhhilerigen en: Be sein. — Diese Angaben alle nach 
der Literatur, ich selbst konnte keine Art untersuchen. 

=“ + 

En 2 7 & 

En a a ET tie 

Fa 

29, Stylidiaceae. 
BArNEoup in Ann. sc. nat. III ser. vol. VIII p. 349. — Scnacut, Beitr. zur Anat. und 

Physiol. p. 65 ff. 2: 

*) Verm. Schriften II p. 588. # 

») Vergl. darüber R. Brown, Verm. Schriften II. p. 583 ff. r e- 
“er Doch kommen bei einigen Goodeni eniaceae Uebergangsbildungen vor, efr, R. Brown 1. c 

en i nd Compositae, durch 
‚die Commissuren der Petalen, sondern durch deren Mitte, wie gewöhnlich. Nur spalten sie 
sich nn‘ an der ae und senden die EUER e längs der Kandpe wieder nach abw ir wo 
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Bei Stylidium adnatum, von welchem nebenstehend (Fig. 153) ein Diagramm, 
wird folgendes Verhalten beobachtet. 

Die Blüthen stehen in 2—3blüthigen Wickeln in den Achseln der obersten, 
corymbös zusammengedrängten Laubblätter. Ihre langen stielähnlichen Frucht- 
knoten sind innerhalb der einzelnen Wickel mehr weniger verwachsen ; eigent- 
liche Blüthenstiele sind kaum vorhanden, auch 
die Sympodien der Wickel auf's Aeusserste ver- EN 
kürzt. Jede Blüthe ist von 2 seitlichen Vorblät- 

- tern begleitet; das obere (3) bringt den neuen 
Wickelspross. 9 OV 

Das unpaare Glied des Stheiligen Kelchs 
\ ist gegen die Axe gekehrt; er ist schwach ?2lippig \ i 

nach 3, seine Präfloration offen oder unvollkom- Nez 
; men dachig. Von der gleichfalls pentameren 

Krone verkümmert das vordere Glied zu einem . 
in der offenen Blüthe herabgebogenen Schüpp- Fig. 153. Blüthengrundriss von Stylidium 
chen, die 4 andern streben, paarig rechts _ eng 
links genähert, nach oben; allesammt sind a 
Grunde verwachsen , doch die 4 hintern höher. Ihre Präfloration ist absteigend 
(Fig. 453). 

Von den im Plane der Blüthe anzunehmenden 5 Staubgefässen sind nur 

die beiden paarig-obern ausgebildet, das unpaar-hinterste und die paarig vor- 
dern fehlen spurlos (Fig. 153). Jene beiden entwickelten Stamina verwachsen 
untereinander und mit dem Griffel zu einer eylindrischen Säule. Diese ist vor 
dem Verstäuben in der durch die rudimentäre Ausbildung des vorderen Petalums 
entstandenen Kronenlücke knieförmig herabgebogen und an dem Knie reizbar; 
auf Reiz schnellt sie nach oben, eine Stellung, welche sie nach erfolgter Ver- 
stäubung auch spontan annimmt und in der sie dann auf Reiz nicht mehr reagirt. 
Die Antheren sind extrors. — Von den beiden median stehenden Fächern des 
Fruchtknotens ist nur das vordere vollkommen ausgebildet, mit 2 Längs- 
zeilen von Samenknospen, das hintere ist kleiner und taub. Narbe kopfig, 
einfach. 

Be Nach der von Scnacnt über die Entwickelungsgeschichte dieser Art ge- 
lieferten Beschreibung sollen die Kelchtheile simultan entstehen und sodann, 
ebenfalls simultan, die Krone, welche anfänglich, wie auch Barx£oun angiebt, 
völlig regulär sei. Schacht will sodann 5 Staubgefässprimordien gesehen haben, 
von welchen die 3 im Diagramm durch Sternchen bezeichneten nachher ver- 
kümmern; Barnkoun hat hiergegen letztere nicht bemerkt, er sab nur die beiden 

BE fr uchtbaren, die sogleich beim Entstehen miteinander verwachsen. *, Die Griffel- 

- säule wird von Scursipen (Grundzüge IV. Aufl. p. 484) für ein Stengelgebilde 
ausgegeben, eine Ansicht, die wohl keiner Widerlegung bedarf. 

Die übrigen Glieder dieser Familie unterscheiden sich von Stylidium adnatum, 

soweitich aus Herbarmaterial, Abbildungen etc. entnehmen kann, diagrammatisch 

> * Die Angaben Scnuacur's über den Fruchtknoten sind ungenau, er Ebeschr bt ihn als nur 

. Afächerig mit ringe hat also das zweite sterile Fach übersehen. Oder sollte dasselbe 

auch Een können 
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nur in Nebenpunkten. Das vordere Petalum ist zuweilen ansehnlicher und 

labellartig ausgebildet, mitunter am Grunde artikulirt und beiderseits mit einem 

-  Anhängsel (Spuren der vordern Stamina ?) versehen. Bei manchen Arten findet 

sich ein Kranz drüsiger Anhängsel (Discus oder Paracorolle?) im Schlunde der 

Krone (Stylidium violaceum ete.), bei andern eine nach vorn gekehrte epigyne 
Drüse, bei Forsteria deren 2 nach vorn und hinten. Antheren allerwärts nur 2. 
Vom Fruchtknoten sind häufig beide Fächer fruchtbar und auch sonst gleich, mit- 
unter ist die Scheidewand im obern Theile des Ovars unvollständig oder gar 
nicht ausgebildet (Leeuwenhookia, Arten von Stylidium), bei Forsteropsis soll nach 
Soxper eine freie Gentralplacenta vorkommen (etwa durch Zerstörung der 
Scheidewand wie bei manchen Caryophylleae?). Forsteria und Leeuwenhookia 
haben en Narben. 

i Forsteria sind die Blüthen Sn oft 6zählig; WALPERS Reporter. VI p. 370) 

Be denselben sogar einen 3—6zähligen Kelch und eine 4— >othei se Krone zu. Von 

Coleostylis sagt SonDERr (Plantae wen s p- 394): columna genitalium supra basin corona 

nu": ze vagina inclusa; vielleicht liegt hier eine nr vor, wie bei 

n Goodeniac 

Der Blüthenstand ist bald einfach traubig oder ährig, bald durch Sprossung. 

ee De 

a 

aus den Vorblättern in den Nebenaxen dichasisch mit Wickeltendenz oder rein- 

wickelartig, die Förderung erfolgt dabei wie bei Stylidium adnatum aus dem 
obern FORURR Forsteria soll terminale Einzelblüthen besitzen. 

Anhang. 

Er 30. Cucurbitaceae. 

A. Sr. Hıraıre, M&moires = Museum d’hist. nat. V p. 304, IX p. 490. — A. Braun, 

Flora 4843 p. 472, Individ. p. 80. — Dörr, Rbeinische Flora p. 434, a v. Baden III p. 
4055, — Naupis, Ann. sc. nat. IV ser. vol. IV p.5 ff., VIp. 5 ff., XII p. 79 ff., XVI p. 454, 

XVII p. 459 etc. — PayEr, Organog. p. 440 tab. 81, 92, 93 p. Bi: — Wvorer, Flora 4860 

p- 359. — GuiLLArp, Bulletin de la soc. bot. de France eh — Ronnpaca, Beitr. 

zur Kenntniss einiger Hydrocharideen p. 57 ff. — Van Tırsu > at. ei de la fleur 

p- 157 tab. 9. — Warnise in en, Videnskab. ke 41870 n. 24—28; ders. 

Forgreningsforhold hos Fanerogamerne p. 62 ff. — Peversen in Kopenhagener Botanisk 

_ 1873 p. 33 ff. (cfr. Botan, eher 1873 p. 535). Die umfangreiche Literatur 

der Ranken der Cucurbitaceae, in der natürlich auch mancherlei i Bemerkungen über die 

sonstigen eher rhältnisse, wolle man in Warnıne’s »Forgreningsforhold« nachsehen 

se2 I Verwandtschaft der Cucurbitaceae ist trotz der usblesichen 
en Erörterungen noch immer nicht übereinstimmend fest- 

= sich u. A. auch Bernau und Hooker in den »Genera plantarum« an. Nach einer 
5 zn, see der auch A. Braun esse sie — ihre nüch- 2 

Bu ar EEE San 1 PT AA NZ 

a: 

a gestellt. Der genaueste Konsial der Familie, Naupın, rechnet dieselbe zu den Po- 

‚ in die Nachbarschaft der Peusteeetn: und dieser Ansicht schliessen 
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sten Verwandten bei den Campanulaceae. In der That stimmen sie mit diesen 
vielfach überein ; sie haben typisch epigyne und 5zählige Blüthen, ihre Krone ist 

£ häufig gamopetal, die Tendenz der Staubgefässe zur Verwachsung sowie die 
| Ausbildung des Kelchs mit schmalen, doch deutlich blattartigen Zipfeln entspricht 

dem in der Reihe der Campanulinae herrschenden Verhalten, auch ist das An- 
droeceum wie es scheint stets haplostemonisch. Allerdings kommen zuweilen 
bei ihnen freiblättrige Kronen und — selten — oberständige Fruchtknoten vor, 
doch findet sich solches ja auch unter den Plumbagineae, Ericineae u. a. un 

= dürfte kaum eine Annäherung an die doch stets hypogynen und polypetalen 
E Passifloreen begründen. Wir belassen hiernach die Cueurbitaceae in der Reihe’ 

der Campanulinae, stellen sie jedoch der abweichenden Ansichten halber in den 
nhang. 

a Ein e ganze Familie der 
# ee umfassende Schil- 
= derung vermag ich leider nicht zu 

geben; zu ausgedehnten eigenen. 
Untersuchungen war aus Mangel 
an reicherem lebenden Materia 
keine Gelegenheit, und in der Li- 
teratur, Naupin’s Publicationen : 
nicht ausgenommen, fand ich über ax er rer "Hanptsprosses, 4 Taubblat; gen eig ae 
viele wichtige Punkte keinen ge- Bu A: Page, nalen armen na Ele 

Ä nügenden Aufschluss. Ich muss = 
e mich daher auf einige der verbrei- 

teisten Gartenspecies beschränken, die indess, wie mir scheint, geeignet sind, min- 
destens die wesentlichsten ad morphologisch interessantesten Verhältnisse 
dieser Familie zu illustriren. Da dieselben ziemlich verwickelt sind, so muss 
ich hier etwas ausführlicher sein. 

Beim Gartenkürbis [Cucurbita Pepo) beobachten wir an blühenden 
Sprossen folgendes (Fig. 154): Der Stengel ist 5kantig, die Blätter stehen spiralig 
nach ?/, und zwar auf den Flächen des Stengels. Seitwärts von jedem Blatt, 

einem extraaxillären Zweig ähnlich, befindet sich eine Wickelranke; dieselbe 
Steht immer auf der nach kurzem Weg der Blattspirale anodischen Seite, 

also links bei rechtswendiger Spirale und rechts bei linksläufiger. An ein und 
demselben Spross bleibt die Spiralrichtung immer gleich und sämmtliche Ranken 
fallen mithin auf die nämliche Seite; bei differenten Sprossen kann die Stellung 
entgegengesetzt sein und sie wechselt, wie wir unten noch sehen werden, in den 
aufeinanderfolgenden Zweig-Generationen regelmässig. 

Die Ranken des Kürbisses sind Si 4—7 vom Es eines gemeinsamen Stiels eng 

ausgehenden Armen versehen (Fig. 454 rk). Diese sollen nach WypLer derart ha ndförmi 

angeordnet sein, wie die a der FREE auch sollen sie von dem Micha 

aus alternativ absteigend sich aus ihrer ubrfederförmigen Ingendiage auf- und späte 

7 
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In der Achsel des Blatts, doch nicht genau in der Mediane, sondern merk- 
lich gegen die Ranke hingerückt, steht eine einzelne, bald männliche, bald 
weibliche Blüthe, die männlichen sind etwa 5mal häufiger. Sodann noch 
zwischen Blüthe und Ranke eine Knospe oder ein entwickelter Zweig, der in 
allen Stücken dem primären Sprosse ähnlich, nur demselben antidrom ist (Fig. 
454). Wir bezeichnen denselben als »Bereicherungszweig« Eine 
Fläche seines 5kantigen Stengels fällt gegen die Blüthe hin, eine Kante nach der 
Ranke; sein erstes Blatt steht auf der untern der beiden nach der Ranke hin- 
sehenden Flächen, das zweite der Blüthe zugekehrt, die übrigen folgen in der so 
angefangenen Wendung nach ?/, weiter (Fig. 154 l). Es ist bereits hieraus die 
Antidromie ersichtlich ; sie wird auch noch daran erkannt, dass die Ranken an 
den Blättern des Bereicherungszweigs auf die entgegengesetzte Seite fallen, wie 
am Hauptspross, in der Fig. z. B. rechts, während die Ranken des Hauptsprosses 
links vom Blatte stehen. - Würden die Ranken an letzterem rechts gestanden 
haben, so wäre alles umgekehrt, ein Fall, der bei der Gurke in Fig. 157 B dar- 
gestellt ist. 

Der Bereicherungszweig verhält sich, wie gesagt, bis auf die Antidromie 
geradeso wie der Hauptspross, die von ihm ausgehenden Bereicherungszweige 
sind ihm wiederum gegenläufig, also dem Hauptspross homodrom, und so geht 
es fort. Da die Bereicherungszweige die einzigen Verzweigungen sind, welche 
die Kürbispflanze, abgesehen von den Blüthen, bringt, so wechselt mithin, wie 
oben vorausgeschickt, die Richtung der Blatispirale regelmässig von einer Spross- 
generation zur andern. 

Die untersten Blattachseln des Kürbisstengels sowie seiner ersten Zweige 
sind noch ohne Blüthen, doch ist alles übrige gleich. Wir haben somit in obigem 
Schema ein Bild des gesammten Aufbaus. Nur hin und wieder begegnet es an 
den alleruntersten Blättern, dass die Ranke fehlt. Ausnahmsweise kann hier- 
gegen — an beliebigen Blättern — auch eine zweite Ranke auf der andern Seite 
des Blattes zur Entwickelung gelangen, in welchen Fällen sich die Blüthe genau 
in dessen Mediane stellt (wie in Fig. 157 A), anderweitige bemerkenswerthe Mo- 
dificationen sind mir nicht vorgekommen. 

Mit Braun, Wyprer u. A. deute ich mir diese Structur folgendermassen : Die 

Blüthe ist der Achselspross des darunter befindlichen Laubblatts, die Ranke ihr 
eines Vorblatt, das andere gegenüberliegende ist unterdrückt (nur ausnahms- 
weise. kommt es in der zweiten Ranke zur Ausbildung). Der Bereicherungs- 
zweig stellt den Axillarspross des rankenförmigen Vorblatts dar. In den noch 
nicht blühenden Blattachseln bleibt der Primanzweig rudimentär und bringt 
nur das Vorblatt mit dem Bereicherungszweig oder zuweilen auch nur den letz- 
tern. — Diese Auffassung werde ich weiter unten zu begründen versuchen. 

Die Blüthen sind bei beiden Geschlechtern in Kelch und Krone pentamer, 
doch nicht selten auch, namentlich die männlichen, 6- und 7zählig. Bei Pen- 
tamerie fällt der unpaare, nach Payer genetisch zweite Kelchtheil gegen die Axe. 

- 

Der Torus bildet eine Höhlung, die bei den männlichen Blüthen verhältnissmässig 
klein, bei den weiblichen zur Aufnahme des Fruchtknotens bedeutend erweitert 

- ist; innerhalb derselben stehen die Staubgefässe oder Staminalrudimente, Kelch 
| und uch art oberwärts noch ein Stück RE so Bash sie einen Be 
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meinsamen becherförmigen Basaltheil bilden*). Die Abschnitte der oberhalb 
dieser gemeinsamen Basis noch eine Strecke weit sympetalen Blumenkrone liegen 
in der Knospe mit stark eingerollten Rändern klappig aneinander; die Kelchtheile 
sind frei und so schmal, dass sie sich auch im Jugendzustande nicht berühren 
(Fig. 455 A, 456 A). 

Die Staubgefässe sind in ein längliches, von gemeinsamer Filamentsäule 
getragenes Köpfchen verwachsen **). Man erkönnt oft deutlich, dass ihrer ge- 
rade so viele sind, als Kronentheile, und dass sie mit denselben alterniren; der 
Querschnitt durch das Antherenköpfchen zeigt bei Pentamerie alsdann 5 gleich- 
weit abstehende Commissuren, von den an der Peripherie stehenden 2fächerigen 
Pollenbehältern kommen je 3 auf die einzelnen Stücke, jedes der letzteren hat 
ein besonderes Gefässbündel (Fig. 155 A], die Filamentsäule zeigt an der Basis 
5 jenen Commissuren entsprechende Spal-" 
ten, durch Sonderung in die einzelnen 
Filamente, aus denen sie oberwärts ver- 
wachsen ist. Statt 5 sieht man aber häufig 
auch nur 4 oder 3 Commissuren in dem 
Antherenköpfchen (Fig. 155 B, C) und 
dem entsprechend nur 4, resp. 3 Spalten 
an der Basis der Filamentsäule; aus 

CGommissuren getrennten Stücke von 

ungleicher Grösse sind, die breiteren dop- 
pelt so viel Pollenbehälter besitzen als 
die schmalen und auch mit je 2 Gefäss- 
bündeln versehen sind, ferner aus der 
sonst unveränderten Orientirung der Pol- 
lenbehälter, der noch wahrnehmbaren 

Gommissuren, sowie der u ih mit dsncienSthhgeflsen, d Drüsn er 
— nur mit der Modification, dass letztere Schwielenring im Grunde des Androece Pistill- 

in den breitern Segmenten elwas zu- 2’ Staubgefässe der Fig. A völlig tirgcsun, a er 
: . Pr ein ebensolcher, in welchem 2 Paare v von Staubgefässen 5 

sammengerückt sind Y, erkennt man yerschmolzen. Die Androeceumgnerschnitie in allem 

leicht, dass das: Verhalten in: Fig. 155 B ? Figuren sind.aus Knospen genommen und nux wenig 
und © aus dem von Fig. 155 A nur durch 
vollständigere Verschmelzung eines oder 
zweier Paare der dort noch distineten Staubgefässe entstanden ist. < 

be Naupın (Ann. sc. nat. IV ser. vol. XII p. 80 ff.) meint, dass dieser Theil noch zur Axe 

gehöre, Das ist allerdings möglich ; wenn indess Naupıw auch noch den oberhalb befindlichen 

 rade so gut könnte man Kron- oder Kelchröhren auch anderwärts als Axengebilde ansehen und 

dann hörte der doch organogenetisch wie comparativ wohlbegründete Begriff der Gamophyllie 

überhaupt auf, 
**) Bei kümmerlicher Ausbildung des Androeceums fand ich die Staubgefässe zuweilen 

auch völlig frei. 
Ba Zuweilen geschieht es wohl, dass diese Bündel oberwärts in eins zusammenfliessen, in 

der Fila: sind sie jedoch stets S 

Sieklar, ERBEN 20 
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Im Grunde der Blüthe, innerhalb der unterwärts röhrigen und durch die 
obenerwähnten Spalten unterbrochenen Filamentsäule findet sich ein Ring drü- 
siger Schwielen. Die Zahl derselben geht der der distincten Staubgefässe pa- 
rallel; sind es letzterer 5, so gewahrt man auch 5 Schwielen, und 4 oder 3, 

wenn nur diese Zahl von Segmenten im Androeceum bemerkbar ist (Fig. 155 A 
bei d, B, C). Sie alterniren mit den Staubgefässen und drängen sich etwas in 
die Lücken zwischen den freien Basaltheilen der Filamentsäule vor. Im untersten 
Grunde der Blüthe bemerkt man dann noch eine breite, stumpfe, zuweilen halb- 
kugelige Vorragung, die wir als Pistillrudiment betrachten (Fig. 155 A bei r). 

Ist das Perianth mehr als 5zählig, so sind meist auch mehr als 5 Glieder im Androeceum 

zu unterscheiden, die ursprünglich mit der Krone alternirend, bald sämmtlich durch Com- 

missuren geschieden, bald in 4, 2 oder 3 Paaren verschmolzen sind. Häufig bildet sich in 

solchen Fällen ein oder das andere Glied nur unvollkommen aus, was dann eine grössere 

oder geringere Verschiebung der übrigen aus ihrer normalen Stellung zur Folge hat. 

Auf die morphologische Interpretation dieses Androeceums kann ich augen- 
. blicklich noch nicht vollständig eingehen, werde jedoch unten darauf zurück- 
kommen. Für jetzt sei nur bemerkt, dass ich dasselbe, wie es nach der obigen 
Beschreibung am nächsten liegt, wirklich zusammengesetzt betrachte aus 5 mit 
der Krone alternirenden Staubgefässen, die in den Fällen B und C Fig. 155 in 
einem, resp. 2 Paaren verschmelzen. Betreffend den Umstand, dass jedes dieser 
taubgefässe auf dem Querschnitt 3 extrorse Pollenbehälter zeigt, so erklärt sich 

derselbe daraus, dass diese 3 Behälter zu einer einzigen, "uförmig gekrümmten 
2fächerigen Theca gehören, wobei die auf- und absteigenden Schenkel dieht an- 

 einanderliegen (wie unten in Fig. 158 B). Die Doppelsegmente müssen demnach, 
entsprechend ihrer Zusammensetzung, 6 Behälter auf dem Querschnitt zeigen; 
die Configuration der Thecae im Ganzen ist dabei ähnlich der Fig. 458 A, die 
Thecae stehen symmetrisch zu einander, mit 2 aufsteigenden Schenkeln in der 

Die weiblichen Blüthen haben im Grunde des für Kelch und Krone ge- 
meinsamen becherförmigen Basaltheils einen doppelten drüsigen Ring mit stumpfen 
Protuberanzen. Die des äussern Kreises sind deutlich als radimentäre Staub- 
gefässe zu erkennen, schon daran, dass sie zuweilen Spuren von Pollenfächern 
zeigen; ihre Zahl ist bald gleich der der Kronentheile und dann alterniren sie 
mit Kersihe (Fig. 156 A, st), bald sind ein oder mehrere Paare verwachsen 
und die so gebildeten Prominenzen sind dann breiter, häufig 2lappig und zeigen 
eine intermediäre Stellung. Die Vorragungen des innern Ringes bilden breite 
stumpfe Schwielen;; es sind ihrer, wie bei dem Schwielenringe der männlichen 
Blüthen, stets soviel vorhanden, als distincte Staminodien ünd sie wechseln mit 
denselben ab Fig. 156 A, d). Der Fruchtknoten besteht bald aus 5, bald aus 
4 oder 3 Carpidei: bei 5 stehen dieselben über den Sepalen, bei f in diago- 
nalem Kreuz, bei 3 fällt das unpaare nach hinten (Fig. 156 A, B, C©). Die oft 
verkannte innere Structur ist im Grunde leicht zu verstehen; es ist alles wie bei 
len auf gewöhnliche Art gefächerten Fruchtknoten, nur sind einestheils die ein- 
eschlagenen Seitentheile sehr vollständig verschmolzen, so dass die Commissuren 

« 

is 
im ausgebildeten Zustande kaum oder gar nicht mehr" zu erkennen sind (in der 

Fi 
hi igen Eiaspanan, 

= 

igur durch die ‚punktirten Linion ‚ angegeben) , sodann Ba sich die 2schenk- es 
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h deutliche Commissuren geschieden sind, in Form falscher Scheidewände bis 
E, wieder zur Wandung zurück und die Ovula werden blos an den den ächten 
Be Scheidewänden zugekehrten Endigungen entwickelt. Die Figuren 156 A—C 

werden dies so deutlich illustriren, dass ich eine weitere Beschreibung sparen 
kann. — Der Fruchtknoten trägt einen kurzen Griffel, der sich, je nach der Zahl 
der Garpiden, in 5 bis 3 dicke zweischenklige Narben spaltet. Die Schenkel 
correspondiren mit ir zurückgebogenen Placenten des Ovars, kommen dadurch 
mit den Carpiden in Alternation und zeigen mithin die umgekehrte Orientirung 

3 wie diese (Fig. 156 a, b, c, die einem einzelnen Carpid zugehörige Portion ist 
: hier und da mit cp bezeichnet); ein sehr ausgezeichnetes und zum Studium 
- dieser Bildung vorzüglich geeignetes Beispiel von Commissuralnarben. 

un 

| H 
E: 

s . o 

i f 7 2 G 
; Te ? 

\ Fig. 156. Cucurbita Pepo Q. A Schema einer weib- Fig. 157. Cucumis sativus. A Grundriss einer männ- 
x lichen Blüthe mit 5zähligem Fruchtknoten, st Stami- lichen Inflorescenz,, ausnahmsweise mit 2 Ranken ver- 
rn nodien, d Drüsen- oder Schwielenring. Bein tetrrame- sehen, Bedeutung der Buchstaben wie in Fig. 154. Die 
EHER rer, (ein trimerer Fruchtknoten = (wenig) schema- msn =. in dem air ber Kreise links bezeich- 
= tisirtem Querschnitt, Orientirung zur Axe angegeben. nu die Blüthen der Partialinflorescenz, die Ziffern deren 
Bet a Narbenstellung von Fig. A, b dieselbe für Fig. B, Eeneische I B Schema der weichen Blüthenstel- 
Nas c dieselbe für Fig. ©. g, tung der Buchstaben nA. C Grund- 

= ee Fre SOIBEE, chen Blüthe (in ihr Fraishchen sind die 
Staubgefässe rudimentär, das Pistill fruchtbar zu 

denken). 
eh * 

2. Die Gurkenpflanze (Cucumis sativus, Fig. 157) unterscheidet sich von 
‚Cucurbita Pepo zunächst dadurch, dass ihre Ranken einfach sind. Ferner stehen 
die männlichen Blüthen nicht einzeln i in den PREISER: re es befindet sich 

auf der dem B ne Blüthengruppe 
(Fig. 157 A, links in dem punktirten Kreis Dieselbe stellt eine babe zusam- 

mengezogene Traube von 5 und mehr durchgehends mönnlichen Blüthen dar, die in 

unregelmässiger, der 2/, Divergenz Spirale deck- und vorblattlos 
‚an einer unbegrenzten Axe stehen. Die Spirale | dieses ‚Sprosses, den wir »Blü- 

: a nennen Bröllen, ist der des gegenläufig, also 

mit dem | p | rom ; die erste Blüthe fällt meist auf die Seite der Pri- 

a 20 * 
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manblüthe, bald derselben gerade zugewendet, bald mehr nach vorn oder auch 

nach hinten, ohne bestimmte Regel*). Die weiblichen Blüthen stehen meist ein- 
. zeln in der Blattachsel, wie beim Kürbis (Fig. 157 B); doch ist nicht selten auch 
neben ihnen, dem Bereicherungszweig gegenüber, ein Blüthenzweig entwickelt, 
ähnlich wie bei $, bald rein männlich, bald mit 4 oder einigen weiblichen Blüthen 
versehen, nur in der Regel armblüthiger als bei den männlichen Inflorescenzen. 

Wir betrachten den Blüthenzweig als Axillarspross des zweiten, der Ranke 
gegenüber zu denkenden Vorblatts. Für gewöhnlich ist dasselbe unterdrückt; 
doch kommt es hin und wieder auch zur Ausbildung, in Gestalt einer, der nor- 

' malen gleichbeschaffenen Ranke (die Fig. 157 A stellt einen solchen Fall dar). 
Die Primanblüthe stellt sich alsdann auch hier ziemlich genau in die Mediane des 

‘ Tragblatts (Fig. 157 A), während sie in den gewöhnlichen Fällen mit nur einer 
Ranke u diese hin verschoben ist, ähnlich wie beim Kürbis (Fig. 154, 
Fig. 15 

Die een Blüthen stimmen im Wesentlichen mit denen der Kürbis- 
pflanze überein, nur fehlt der Schwielenring (Fig. 156 A, dj, die Staminodien 
sind meist sehr unbchöinbar und von der Stellung der fruchtbaren Staubgefässe 

in den männlichen Blüthen (vergl. unten). Auch ist der Fruchtknoten fast immer 
trimer und die Blumenblätter zeigen eine Tendenz zu cochlearer Deckung (Fig. 

157 C). In der Stellung der Carpiden finde 
ich insofern Variabilität, als das unpaare 
bald nach hinten (wie in Fig. 156 C), bald 
nach vorn gerichtet ist (wie in Fig. 159 C), 

men werden. — In den männlichen Blüthen, 
deren Kelch und.Krone sich wie bei Q ver- 

ee nenn hält, sind anscheinend nur 3 Staubgefässe 
Cucumis sativus 5, Aeinsderbeiden doppelten, waren. Zwei davon sind breiter und di- 

2 theeisch nach Art der Fig. 158 A, das dritte 
hat nur eine einzige rvförmig gebogene Theca 

(Fig. 158 B) ; letzteres fällt gewöhnlich auf die der Ranke abgekehrte Seite, dabei 
jedoch bald schr räg nach vorn (Fig. 157 C) bald schräg nach hinten (wie in Fig. 
160 B), die zwei ditheeischen stehen um etwa 1/, entfernt (Fig. 157 C). Mit 
dem Androeceum des Kürbisses verglichen (Fig. 155), erkennen wir, dass das 
der Gurke dem Falle Fig. 155 C analog, also ursprünglich ebenfalls pentamer und 
blos durch Verwachsung zweier benachbarter Paare auf die Dreizahl reducirt ist; 
nur sind diese 3 Stamina bei der Gurke von einander frei. — Im Grunde der 
männlichen Blüthe findet sich ein 3lappiger Knopf, der als Pistillrudiment zu 
betrachten ist, was sich auch in gelegentlicher Ausbildung von Ovarialtheilen an 
demselben bestätigt; seine Lappen wechseln mit den Staubgefässen ab und ent- 
sprechend der variabeln Orientirung der letztern fällt der unpaare dabei bald 
nach vorn (Fig. 157 C), bald nach hinten (wie in Fig. 160 B). 

Die Enten (Cueumis Melo) verhält sich diagrammatisch in allen Stücken, 
= wie die Gurke. Auch hier fand ich zuweilen 2 Ranken. Ferner sind bei dieser 
Art ‚hermaphrodite Blüthen nicht selten; das Diagramm von solchen ist wie in 

” Die Fig. 157 A stellt nur einen individuellen Fall dar. 

ein Punkt, auf den wir unten zurückkom- . 

a en 
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Fig. 157 C, nür dass das Gynaeceum fruchtbar zu denken ist, oder das einzelne 
Staubgöfiss fällt schräg nach hinten und dann steht auch däs unpaare Carpid 
rückwärts. 

3. Ecballium agreste (Fig. 159). Es ist alles ähnlich, wie bei Cueumis, 
nur fehlt erstlich die Ranke*) und sodann ist die Primanblüthe stets weiblich, 
während die männlichen Blüthen 
erstan einem, dem Bereicherungs- 
zweig ! gegenüberstehenden Blü- 
thenzweig auftreten (Fig. 159 A). 
Letzterer stellt eine ziemlich lang- 

3 gestielte einfache Traube dar, die 
E anfangs corymbös zusammengezo- 

gen, bei derEntfaltungsich streckt, 
ähnlich wie bei den Inflorescenzen 
der Cruciferen;; die ziemlich genau 
nach ?/, geordneten Blüthen sind 
vorblattlos, besitzen jedoch Deck- 

blätter, die nur an den 4 oder 2 
untersten Blüthen zuweilen rudi- 
mentär oder unterdrückt sind. Die 
Spirale des Blüthenzweigsist eben- a ig. 157, 1 Primanbiüthe (+ rei. 
falls, wie bei Cueumis, dem Haupt- N PR lee eg 
spross homodrom, die des Berei- 

t cherungszweigs gegenläufig, e. erste (unterste) Blüthe fällt mebr weniger nach 
der Primanblüthe hin (Fig. 159 A). 

Die Deutung dieses Verhaltens ist natürlich die gleiche, wie bei der Gurke. 

In der Achsel = Laubblatts f Fig. 159 A) steht ein Dichasium, dessen Priman- 
axe zur einzelnen weiblichen Blüthe wird, während der eine Secundanspross / 
sich zum Bereicherungszweig, der Hndere { (3) zur männlichen a & 

> ausbildet. Nur sind bei Ecballium die Deckblätter der Secundansprosse, d. 
& Vorblätter der weiblichen Blüthe, beide unterdrückt. | 

- Das Diagramm der Blüthen beider Geschlechter stimmt gleichfalls im Wesent- 
lichen mit Cucumis überein. In der männlichen 1 einfaches und 2 doppelte 

_ Staubgefässe mit den nvförmigen Thecae, das einfache bald schräg nach hinten, 

wie in Fig. 159 B, bald schräg nach vorn wie in Fig. 157 C; ein Pistillrudiment 
ist jedoch nicht vorhanden. In der weiblichen Blüthe bemerkt man häufig ver- 
kümmerte Staubgefässe, oft auch fehlen dieselben (Fig. 159 C); das unpaare 

. Carpid fällt bald nach vorn (Fig. 159 C), bald nach hinten, die 2schenkligen 

3 Narben sind hier so deutlich gesondert, dass eine Bildung von Commissural- 

® lappen nicht zu Stande kommt. Noch ist zu bemerken, dass‘ die E in 

beiden Geschlechtern hier nur eingebogen, nicht ra sind. 

. Bryonia dioica (Fig. 160). Das Verhalten ist im Allgemeinen wie 

a hat Naupın zuweilen am Stiele der Primanblüthe ein fädliches oder ober- 

ale Lamina verbreitertes Anhängsel wahrgenommen (Ann. sc. nat. IV se 

vol. IV tab. 2); Se stand jedoch auf der dem Bereicherungszweig gege enüßerliesenden : 

Seite und repräsentirte vielleicht, da in: solchen Fällen der männliche Blüthenzweig fehlte, ein 

= RE desselben, vielleicht auch sein Tragblatt. 
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bei den männlichen Inflorescenzen der Gurke und zwar sowohl an der 
männlichen wie der weiblichen Pflanze (die Art ist dioecisch, wie der Name 
besagt). Nur entspringt bei Bryonia der seitliche, in der Figur A durch einen 
punktirten Kreis eingerahmte Blüthenzweig nicht neben der Basis des Priman- 
blüthenstiels, sondern an diesem selbst oben unter der Blüthe (Fig. 160 C); er 
ist deckblattlos, wie auch seine einzelnen Blüthen der Deck- oder Vorblätter ent- 
ehren. Die Anordnung der Blüthen ist in unregelmässiger, doch dem Haupt- 

spross homodromer Spirale, der Bereicherungszweig zeigt gewöhnlich Anti- 
dromie*) (Fig. 160 A); die erste Blüthe des Zweiges fällt immer direct gegen die 
Primanblüthe hin, die zweite steht der ersten mehr weniger schräg gegenüber, 
die übrigen folgen ungefähr in der Ordnung der Figur, die indess nur einen in- 
dividuellen Fall darstellt, neben welchem noch mancherlei Abänderungen vor- 
kommen. 

Das Diagramm der Blüthen beider Geschlechter ist ähnlich wie bei Ecballium. 
Doch haben die weiblichen keine Staminalrudimente, in den männlichen findet 

- sich ein 3lappiger, mit den Staubgefässen alternirender Schwielenring (Fig. 
‚160 B). 

Auch bei Bryonia habe ich nicht 
selten 2 Ranken gefunden, namentlich 
an den untersten Knoten der Zweige. 
Hier ist"die Inflorescenz häufig auf die 
Primanblüthe redueirt, auch fehlt nicht 

selten der zugehörige Bereicherungs- 
zweig; die Ranken standen alsdann 
deutlich am Stiel der Primanblüthe 
(Fig. 160 D). In andern Fällen mit 

nur 1 Ranke fand ich dieselbe gleich- 
falls zuweilen am Stiele der Priman- 
blüthe und ohne Achselspross; auf 
der anderen Seite, ein Stück höher, 
ging eine armblüthige Partialinflore- 
scenz ab (Fig. 160 C). Auch WYoLEr 

een suahnstalh „der wi ee er (Flora 1. c.) hat ähnliche Vorkommnisse 
sehr armblüthig. D ein anderer Ausnahmisfall, Infore- heckiche wie auch solche, wo bei 
‚scenz auf die Primanblüthe redueirt, Bereicherungszweig 4 = 
BIPREBSBREDHASE, dagegen 2 Ranken, weiskohm Ms Anwesenheit zweier Ranken deren 

“jüngen Zweigen bechachtet, Ranken noch eimgeroilt,  AChseln leer erschienen, während 
oben am Stiele der Primanblüthe 2 

Blüthentrauben abgingen, die eine rechts, die andere links. 
Der Aufbau von Bryonia uniricheider sich hiernach von dem der Gurke 

wesentlich nur dadurch, dass der zur Blüthentraube werdende Axillarspross der 
(für gewöhnlich) unterdeüiökten Ranke am Stiel der Primanblüthe hinaufwächst. 
Wypzers Ausnahmsfall würde sich einestheils durch Ausbildung der zweiten 

-_ Ranke, dann dadurch charakterisiren, dass statt des Bereicherungszweigs eben- 
2 

*) Wypuer (Flora 1860 p. 362) fand hiergegen Bereicherungs- und Blüthenzweig öfters - 

Ei einander homodrom, zur Blattstellung des Stengels bald gleich- bald gegenläufig. Ich habe 

en ws wohl ebenfalls, aber doch nicht so häufig gefunden, ‚obiges Verhalten scheint mir das 

male. 
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falls eine dem Stiele angewachsene Blüthentraube gebildet worden wäre. In 
dem Fig. 160 D dargestellten Beispiele wären zwar beide Ranken, doch nicht 
ihre Axillarsprosse entwickelt, in Fig. C hätten wir eine wesentlich nur durch 
unterbliebene Ausbildung des Bereicherungszweigs von dem normalen Verhalten 
abweichende Modification ; ausserdem zeichnen sich letztere Fälle dadurch aus, 
dass die Ranken deutlich am Stiele der Primanblüthe stehen. 

5. Gyelanthera explodens (Fig. 461). Denkt man sich bei Ecballium 
agreste das hier unterdrückte, den Bereicherungszweig stützende Vorblatt in Form 
einer einfachen oder 2-, seltner 3armigen Ranke ausgebildet und statt einer ein- 
fachen Traube männlicher Blüthen eine Rispe von solchen, so hat man im Wesent- 
lichen den bei Cyclanthera excplodens bestehenden Aufbau. Die Primanblüthe 
ist stets weiblich ; sie hat das Diagramm Fig. 161 C. Der Kelch ist unterdrückt *), 
die flachen Petalen decken einander 
nur sehr wenig und unregelmässig. 
Staminalrudimente fehlen. Der Frucht- 
knoten ist ursprünglich trimer, doch 
bildet sich nur an einer der Commis- 
suren und zwar an der, welche gegen 
die Ranke hinsieht, eine Scheidewand, 

die bis zur gegenüberliegenden Seite 
des Ovars vordringend, ihre beiden 
Placentarschenkel mit den freihig an- 
geordneten Samenknospen in die Fächer 
zurückbiegt und dieselben vollständig 
ausfüllt, ohne jedoch mit der benach- 
harten Wandung zu verwachsen (Fig. Fig. 161. Cyclanthera explodens. A Grundriss der 

n Me B Sche eg Be weib- 161 C). Die beiden andern Com- schen Itäthe nel Orioulirung ti Biakeı 

missuren sind meist ganz unmerklich, 

wie in der Figur, nur hin und wieder bilden sie, als Andeutung von Scheide- 
wänden, auf der Innenseite der Wandung eine schwache Prominenz. Die Narbe 
stellt eine kreisförmige, in der Mitte vertiefte, fast sitzende Scheibe dar: aussen 
ist das Ovar auf der Scheidewandseite oder blos an den Kanten, welche diese 
mit der convexen Gegenseite bildet, mit starken fleischigen Borsten 
besetzt (Fig. 1 

lichen. Diese Rispe, fast sitzend, vielblüthig, ist aus deckblattlosen Träubehen 
gebildet, die an gemeinsamer Spindel spiralig aufgereiht sind und nach dem 
Gipfel der Rispe hin sich auf Einzelblüthen redueiren**). Die mir am öftesten 

wi 

*, EnDLiCHER, BENTHAM-HookEru. A. geben für Cyclanthera Re ‚eheedipes kleinen Kelch 
an. Be ei den von mir untersuchten Exemplaren obiger Art vermochte ich denselbe: ag nir- 

sends zu finden; die Diagnose sollte daher lauten: calycis dentes parvi vel deficien 

ee ROHRBACH (Beitr. zur ne. — Hydrocharid. p. 60) giebt an, dass e Seiten- 

ieknbehen accessorische Sprosse einzelner rihnen befindlicher Seitenblüthen seien. Davon 

kann ich mich jedoch nicht ee mir scheinen letztere Blüthen Ferch .. zu Sein, 

als die untersten Blüthen der Träubchen selbst, ‚die nur, ähnlich wie bei B der 

ee der Trauben {t (hier der p t sind und debei infolge kräf- 
ER ih: 79 

1 C). 
ie A Blüthen stehen wie gesagt in einer Rispe neben der weib- 

s mehr g werfen, was geradeso 
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begegnete Stellung der 3 untersten Seitenträubchen ist in Fig. 161 & rechts in - 

de em punktirten Kreise dargestellt; es kommen aber auch noch andere Dispo- 

sitionen vor, denen nur das gemeinsam zu sein scheint, dass die Spirale der des 

Hauptsprosses homodrom ist, wie es auch die Fig. 161 A zeigt 
Die einzelnen männlichen Blüthen entbehren gleichfalls der Deck- und auch 

der Vorblätter. Im abortiven Kelch und in der Krone stimmen sie mit den weib- 
lichen überein (Fig. 461 B). Im Grunde der Krone befindet sich ein Gebilde, 

ähnlich der Narbe der weiblichen Blüthen, nur dass es an der Peripherie mit 
einer ringförmig in sich zurücklaufenden, in 2 übereinanderstehende Fächer ge- 

theilten Pollentheca versehen ist (cfr. Fig. 161 B). Dies oft besprochene »Staub- 
gefäss« bildet dem Ansehen nach die umgewandelte Spitze der Blüthenaxe selbst 

"und wird von Warnung daher unter die »pollenbildenden Caulome« gerechnet *). 
Ich kann die Untersuchungen, auf welche sich diese Ansicht stützt und mit denen 
auch Payer’s Darstellung übereinstimmt, an sich nicht bemängeln, doch scheint 

es mir »phylogenetisch« unmöglich, dass in einer Familie, deren Androeceum 
sonst durchgehends aus unzweifelhaften Phyllomen besteht, auf einmal eine 
Gattung mit caulomatischem Staubgefäss einfallen sollte. Ich halte es vielmehr 
für wahrscheinlicher, dass hier eine vollständige, congenitale Verwachsung von 
5 phyllomatischen Antheren vorliegt, eine Ansicht freilich, die ich objectiv nicht 
beweisen kann. Nur dürfte zu ihren Gunsten, ausser der Analogie derjenigen 

Verwandten, bei welchen ebenfalls vollständige Verschmelzung der Staubgefässe 
‚vorkommt, noch die Beschaffenheit der Narbe von Cyclanthera sprechen; denn 
diese, die in ihrer äussern Gestalt bis auf die mangelnde Antherentheca dem 
kritischen »Staubgefäss« vollkommen gleich ist, kann doch bezüglich ihrer Ent- 
stehung aus den Spitzen der 3 Fruchtblätter schwerlich berweilelt werden. 

Der Bereicherungsspross von Cyclanthera (Fig. 161 A bei /!) hat die gewöhn- 
liche Stellung zwischen Primanblüthe und Ranke. Er ist dem le anti- 

drom, die Stellung seiner 3 ersten Blätter fand ich am öftesten wie in der Figur, 
doch kommt es auch vor, dass das erste (a) schräg nach vorn fällt, das zweite (b) 
gegen die Primanblüthe hin u. s. w. 

6. Sieyos angulata endlich (Fig. 462) unterscheidet sich von allen vor- 
hergehenden Gattungen dadurch, dass statt einer einzelnen Primanblüthe ein 
ganzes Köpfchen und zwar weiblicher Blüthen entwickelt wird (Fig. 162 A Q), 
die männlichen Blüthen sind, ähnlich wie bei Ecballium und Cyelanthera, auf den 
dem unterdrückten Vorblatt angehörigen Seitenspross beschränkt. Das weibliche 
Köpfchen ist 5—20blüthig und durch eine, etwas früher als die obersten Seiten- 
blüthen entfaltende Gipfelblüthe abgeschlossen ; nn geringerer Anzahl stehen die 
Seitenblüthen etwa nach ?,, bei grösserer nach ®/; und 5/;,; sie sind ohne Deck- 
und Vorblätter. Der männliche Blüthenzweig (Fig. 162 A 5) verhält sich ähnlich 
wie Eeballium , nur ist er reichblüthiger ; anfangs corymbös, verlängert er sich 
mit der fortschreitenden Entfaltung, die ziemlich genau nach: 2/5 stehenden Blü- 
then sind gleichfalls deck- und vorbiattlos. Ihre Spirale ist wie gewöhnlich der 

auch bei Bryonia, Ecballium und andern vorkommen kann und namentlich bei ersterer Gat- 

tung sehr gewöhnlich ist. Sie stehen meist auch ein ganzes ee über der Ursprungsstelle der 

Träubchenspindeln, was freilich Rosrsack durch Anwachsen 

" Ueber pollenbildende Caulome etc., in HaustEıs’s Artur Abhandlungen vol. II, Heft 2. 
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des Hauptsprosses homodrom,, der Bereicherungszweig gegenläufig; die Spiral- 
richtung im Köpfchen der weiblichen Blüthen scheint unbeständig. Die Ranke ist 
meist 4armig, die Arme etwa in der Disposition wie die 4 ersten beim Kürbis 

3 (Fig. 162 A, rk). 

t man sich in Fig. 159 A links vom Bereicherungszweig eine Ranke, ersetzt man 

die einzelne weibliche Blüthe (l) durch ein begrenztes Köpfchen von solchen und lässt man 

an den männlichen Blüthen die Deckblätter weg, so erhält man den Grundriss von dem bei 

, Sicyos bestehenden Aufbau. 

Die männlichen Einzelblüthen sind denen von Ecballium ähnlich, nur klei- 
ner; überdies unterscheiden sie sich durch die nahezu vollständige Verwachsung 
aller 5 Staubgefässe (Fig. 162 B). Die weiblichen Blüthen sind 3—4 mal kleiner, 
als die männlichen, und oftmals 4zählig; die diagonale Kreuzung des Kelches 
(Fig. 1620) lässt urtheilen, dass dann ähnlich wie bei den Plantagineae, eine durch 
Abort des hintern Sepalums und 
Verwachsung der obern Krontheile 
bewirkte Reduction eines typisch 
pentameren Typus vorliegt. Kelch 
und Krone sind sonst wie bei 3. 
Staminalrudimente fehlen. Das 
Pistill ist, nach der Zahl der Nar- 
ben zu schliessen , aus 3—5 Car- 
piden gebildet, doch enthält es 
bekanntlich nur ein einziges Ovar-— 
fach mit einem vom Gipfel des 
Faches frei herabhängenden,, ana- 
tropen Ovulum, dessen Raphe 
nach vorn gekehrt ist (Fig. 162 ©). 
Die Narben wechseln bei Isomerie 

mit den Krontheilen ab; ob sie köpfchen, 5 männliche Blüthentraube. 3 Grundriss der 

der Mitte der Carpiden entsprechen männlichen, C dereiner dzähligen weiblichen Blüthe. 

und letztere daher episepal sind, 
Be oder ob wir Commissuralnarben und damit epipetale Carpiden vor uns haben, 
- vermochte ich nicht auszumachen. — 

Ueberblicken wir die vorstehend beschriebenen Verhältnisse nun insgesammt, 

so ergiebt sich, wenn wir die vorgeschlagene Interpretation vom Aufbau der In- 

florescenz etc., sowie die des Androeceums zu Grunde legen, folgende allgemeine 

Charakteristik. 
Blüthenstand. Ä 

1) In den Achseln der nach 2/; angeordneten und bei ökantigem Stengel auf 

dessen Flächen stehenden Laubblätter der Cueurbitaceen stehen Blüthen- und 

Bereicherungssprosse, die einzigen Verzweigungen, welche hier gebildet werden. 

“a lüthen- und Bereicherungssprosse bilden eine Cyme. Der Primanspross 

- derselben ist meist eine einzelne, männliche oder weibliche Blüthe, seltner ein 

 — begrenztes Blüthenköpfchen {Sicyos). Die Secundansprosse sind unbegrenzt, der 

eine bildet einen Bereicherungs-, der andere einen Blüthenzweig. Der Biüthen- 

zweig kann fehlen (Cucurbita). 
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. sr er ae und Blüthenzweig sind einander in der Regel entire 
ersterer dabei auch dem Hauptspross (dem tragenden Laubstengel) gegenläußg; 
der ig demselben mithin homodrom. 

4) Der Primanspross der Cyme hat 2 Vorblätter, von denen jedoch meist 
nur eins und zwar in Form einer Ranke ausgebildet, das andere spurlos unter- 
drückt, seltener ebenfalls in Rankenform ek ist. Diese Vorblätter fun- 
giren als Deckblätter der Secundansprosse. Der Blüthenzweig gehört dem für 
gewöhnlich unterdrückten, der Bereicherungszweig dem ausgebildeten Vorblatt 4 
an. — Bei Ecballium sind beide Vorblätter unterdrückt. 

5) Das rankenförmige Vorblatt wird gewöhnlich aus seiner ursprünglichen, 

a ne 

am Primanspross der Cyme zu denkenden Position neben das als Deckblatt der y 

Cyme fungirende Laubblatt verschoben. Es steht immer auf ‚der nach kurzem 
Weg anodischen Seite des Blattes und diese Stellung hat demnach auch der 
Bereicherungszweig, während der Blüthenzweig auf die kathodische Seite fällt. 

Ist nur oh Ranke ausgebildet, so wird auch der Primanspross der Cyme nach der 

‚anodischen Blattseite hin verschoben ; kommen beide zur Entwickelung, so behält er seine 

Be ehnzliche en Hung. — Falls die Ranke verzweigt ist, so stehen ihre Arme in einer 

dem Hauptspross homodromen Spirale. 

B. Einzelblüthen. 
1) Die Blüthen beider Geschlechter sind gewöhnlich pentamer, häufig indess 

mit oligomerem Gynaeceum. Der unpaare Kelchtheil (genetisch der zweite) fällt 
gegen die Abstammungsaxe. 4 

2) Die Vorblätter sind mit Ausnahme der Primanblüthe der eymösen Ge- 
sammtinflorescenz unterdrückt und meist auch die Deckblätter. 

3) Die der Krone alternirenden Staubgefässe sind entweder allesammt ver- 
wachsen oder nur 4 zu 2 und 2, während das fünfte frei bleibt. Sie haben mo- 

. nothecische Antheren, mit nuförmig gekrümmter Theca. — a Cyclanthera fliessen 
alle Thecae zu einem ringförmigen Pollenbehälter zusamme 

%) Die Garpiden stehen bei Isomerie über den Kelchtheilen Sind es ihrer 
4 bei sonst 5zähliger Blüthe, so stellen sie sich in diagonales Kreuz (x) , bei 
Dreizahl fällt das unpaare bald nach vorn, bald nach hinten. 

n den männlichen Blüthen sind meist Rudimente der Carpiden, in den weiblichen Ru- 
dimente von Staubgefässen anzutreffen, bei Cucurbita in beiden Geschlechtern überdies ein 
den Staubgefässen, resp. en RIO Schwielenring. Hermaphrodite Blüthen 
erscheinen nur als Ausnahmsbildun 

Kelch und Krone besitzen einen ERDE ERN becherförmigen Basaltheil, der vielleicht 
noch zur Axe gerechnet werden kann, Oberhalb desselben sind die Kelchtheile immer frei, 
die een te bald eine Strecke verwachsen (Cucurbita, Cucumis), bald ebenfalls 
nahezu oder völlig frei ee Bryonia, Sieyos etc.). Bei Cyelanthera explodens ist der 
Kelch öfters (immer?) unterdrückt, was nach Navpivw auch bei gewissen Varietäten von 
Cucurbita maxima wc Die Staubgefässe sind dem für Kelch und Krone gemeinsamen 
Basaltheil inserirt. Der Fruchtknoten ist unterständig. Die Narben erscheinen durch Ver- 
wachsung ihrer Schenkel bald commissural, bald bleiben sie frei und haben dann die typische 

Stellung über der Carpidenmitte. 

In der vorstehenden, zunächst nur aus den oben beschriebenen Arten ab- 

ik geleiteten Charakterist dürften, so viel ich sehe, zugleich die wesentlichsten' 
Merkmale der ganzen Cacurbilacseüfamilie gegeben sein, die Verhältnisse kehren 
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überall entweder in der nämlichen Form wieder oder nur mit nebensächlichen 
Modificationen. Nur hier und da finden sich bemerkenswerthere Abweichungen, 
von denen ich nachstehend einige, die fast sämmtlich der Literatur entnommen 
sind, anführen will. 

"Antheren bo 5 dithecisch (2 Doppelstamina mit 4, 1 einfaches mit 2 Thecae) 
Telfair 

4 ae "dithecisch, 1 monotheeisch : or wen Prasopepon. 
Nur 2 ditheeische Doppelstamina : Anqı 
5 freie monotheeische Staubgefässe : er u.a. 
Thecae nicht gekrümmt: Rhynchocarpa, Zehneria, Sicydium u. a. 
Ovar mehr weniger oberständig bei der als » Türkenbund« bekannten Spiel- 

art des Kürbisses; der in verschiedener Höbe um die Frucht herumlau- 
fende Ring ist die Insertionsstelle des Perianths.. — Einen völlig freien 
oberständigen Fruchtknoten fand Naupin *) bei einer Varietät von Cucur- 
bita mazxcima. 

Ovar Afächerig mit 3 Parietalplacenten: Hodgsonia. 
Pistill dimer: Anguria, Echinocystis. — 

Wir wenden uns nun dazu, diejenigen Punkte obiger Charakteristik zu be- 

Ranke, die morphologische Constitution des Androeceums und seine verschiednen 
Abänderungen, schliesslich die Stellungsverhältnisse der Carpiden 

I) Inflorescenz nebstBereicherungszweig und Ranke. Obige 
Interpretation dieses Gomplexes als axillares Dichasium, an dessen Primanspross 
die Ranke das eine Vorblatt repräsentirt und den Bereicherungszweig bringt, 
während das andere für gewöhnlich unterdrückt, aber theoretisch als Deckblatt 
des Blüthenzweigs anzusehen ist, falls ein solcher entwickelt wird, ist bereits 
1843 von A. Braux gegeben und von Dörr, Wyprer und andern hervorragenden 
Morphologen angenommen worden. Doch hat dieselbe auch mancherlei Beanstan- 
dung erfahren, insbesondere bezüglich der Ranke. Diese hat man für alles mög- 
liche erklärt**): ein Nebenblatt, ein selbständiges, aber stengelständiges Blatt, 

_ einen besonders individualisirten Abschnitt des nebenstehenden Laubblatts, einen 
axillären oder extraaxillären Spross, durchaus Spross oder blattartig im obern 
Theile oder mit besondern Blättern besetzt, als welche man die Arme verzweigter 
Ranken betrachtete, auch gab man wohl die Ranke für ein Organ »sui generis« 
aus. Die Annahme, dass sie einen selbständigen extraaxillären Spross repräsen- 

tire, ist wohl neben der Vorblatttheorie die verbreitetste;; sie stützt sich wesent- 
lich darauf, dass die Ranke sowohl im ausgebildeten Zustande am Stengel neben 

dem Laubblatte, ohne Zusammenhang mit dessen Axillarzweig steht, als dass sie 

auch in der nämlichen Weise angelegt wird. Wenn ich dieselbe nichtsdestoweni- 

ger nach A. Braun’s Vorgange als ein dem Achselspross des Laubblatts angehö- 

riges Blattgebilde ansehe, so veranlasst mich hierzu einestheils die oft beobachtete 

Thatsache, dass sich die Ranke in ein auentesee Laubblatt umzubilden ver- 

*) Comptes rendus vol. 67 (1867) p. 9 

**) Vergi. dazu WAaRnuıng, Kae Ös 
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mag, andererseits die Erscheinung, dass man sie in manchen Fällen entschieden 

nicht am Stengel, sondern am Axillarzweig trifft (cfr. Fig. 160 ©, D). Die extra- 
axilläre Stellung der gewöhnlichen Ranke muss alsdann durch Verschiebung er- 

lärt werden, die schon vor dem Sichtbarwerden in Höckerform statt findet. 

Die Ursache dafür sehe ich in dem zugehörigen Bereicherungsspross, der bei seiner 
basilären Stellung und kräftigen Entfaltung eine Verschiebung leicht veranlassen 

kann! In den Fällen von Bryonia (Fig. 160 C, D), wo dieser Spross nicht ausge- 
bildet und also kein Anlass zur Abdrängung gegeben war, fanden wir denn auch 

die Ranke wirklich am Stiel der Primanblüthe befestigt. 

i der Umwandlung verzweigter Ranken in te wird beobachtet, dass die 

ER zu den Hauptrippen des Blattes werden*). ese Thatsache hilft über die 

Schwierigkeit hinweg, die man sonst darin finden möchte, 3 die Rankenzweige nicht in 

einer Ebene, sondern spiralig angeordnet sind. 

Zuweilen wurde an der Ranke, mehr weniger über ihrer Basis, ein Spross wahrgenom- 

men **). Naupıs fand sich Bierdurch veranlasst, den Basaltheil der Ranke als Axen-, nur den 

obern Theil als Blattgebilde zu betrachten. Mir scheint jedoch, dass sich solche Fälle leich- 

ter durch partielles Anwachsen des der Rankenachsel angehörigen Bereicherungszweigs er- 

klären lassen. 

Die Ranke als das eine Vorblatt des Primanzweigs angenommen, so ist aus 
ihrer seitlicheh Stellung und der Orientirung des Kelchs, falls der Primanzweig 
zur Einzelblüthe wird, die Ergänzung eines zweiten gegenüberstehenden noth- 

wendig. In der That sehen wir dasselbe zuweilen auftreten und zwar ebenfalls 
in Rankenform (Fig. 157 A, 160 D); in andern Beispielen wurde es auch in Ge- 

"stalt eines Laubblattes beobachtet. Bei den meisten Gattungen nur eine Aus- 

nahmserscheinung, soll das EEE Vorblatt bei Rhynchocarpa stets vorhanden 

sein, freilich nur als rudimentäres Schüppchen, bei Lagenaria vulgaris hiergegen, 

sowie bei Momordica Balsamina kommt es angeblich in Form eines diminutiven 
Laubblatts zur Entwickelung ***). 

Welches dieser beiden Vorblätter als a, welches als 3 zu betrachten ist, muss ich un- en: 

entschieden lassen. Sie zeigen, wenn beide zur Ausbildung gelangen, keine deutlichen In- 

nicht zu ermitteln, wie auch Paver’s Figuren darüber insofern im Unklaren lassen, als die 

. Stellung zur Ranke nicht Re ist. 

Die Deutung der Inflorescenz nebst dem Bereicherungszweige als eines Di- 

chasiums liegt nach dem Vorstehenden wohl so auf der Hand, dass wir darüber 
nicht viel Worte zu verlieren brauchen). Sie bestätigt sich auch in der Anti- 
dromie der Seeundansprosse. Indess gewahren wir hier eine Besonderheit darin. 
dass der eine der Secundansprosse und zwar der, welcher der Ranke angehört 
statt zu einem Blüthen-, zu einem vegetativen Zweig wird. Dass er sich jedoch 
auch zu einem Blüthenzweige ausbilden kann, zeigt der von WypLer beobachtete 

*) Vergl. z.B. we in Ann. science. nat. IV ser, vol. IV. tab, 4. 

gs Chr. NA ups |, 

er) Cfr. ROHRBACH it Wypr 

+) -Dass in manchen Fällen die Seitensprosse »durch Theilung« des primären, in der Blatt- 
se sich Kuldenden Vegetationskegels Yereey (cfr. er BACH, WARNMING und PEDERSEN |l. 

.ce.), ist hier wie in frühern Fällen (Wickel der Borraginea etc.) für uns kein Gegengrund 
. gegen die aus der vergleichenden Beobachtung ein. Deutung. 

3 13:2 n R" x ie ME An. 
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lichkeit der Cucurbitaceen besteht in der unbegrenzten Entwickelungsfähigkeit 
der Secundansprosse, während der Primanspross mit Blüthe abschliesst; doch 
Ist dichasische Anordnung botrytischer Axen auch anderwärts nicht selten (cfr. 

p- #1 sub c), und bei Sicyos hatten wir einen Fall, wo auch der Primanspross 
nicht eine Einzelblüthe, sondern ein, allerdings begrenztes Köpfchen trägt. 

= Bei Cucurbita, Cucumis und Bryonia sahen wir, dass der Primanspross der Inflorescenz 
= bald zur männlichen, bald zur en Blüthe wird; die Blüthen beider Geschlechter 
3 erscheinen hier also schon an den zweiten Axen (die I Axe ist der Laubstengel). Hier- 
; & ‚gegen trägt der ee bei a ehe und Sieyos nur eine weibliche 
Be: Blüthe oder ein Köpfchen von solchen, die männlichen Blüthen stehen in botrytischer An- 

ordnung an einem unbegrenzten Seitenzweig des Primansprosses; hier erscheinen demnach 
die weiblichen Blüthen an den zweiten, die männlichen aber erst an den vierten Axen 

3. x .(efr. Ki Braun, Individ. p. 80). 

r Primanspross steht, wie wir oben sahen, nur ausnahmsweise genau in der Achsel 
deine ge ewöhtihch ist er mehr weniger gegen die Ranke hin verschobep. Wie sich 

Ei diese Sraenien, muss ich ug BERN sein lassen. Zwar liegt die Vermuthung 
h nahe, Bl ‚ der anfangs kräftiger entwickelt 
x ist 38 der Bereicherungszweig ,; den Primanspross zur Seite werfe und dadurch auch den 

Bereicherungszweig nebst der Ranke noch mehr aus der Achsel verdränge ; doch steht dem 
der Fall von Cueurbita entgegen, wo der Primanspross, trotzdem gar kein secundaner Blü- 

# 

thenzweig vorhanden ist, ebenfalls und zwar sehr beträchtlich nach der Ranke hin verscho- ° 
154). ben erscheint (cfr, Fig, 

| Nach RonHr RBACH (1. c.) soll der Primanspross bei der mer genau in der Mediane des 
e Tragblatts stehen ugd sich erst nachher verschieben. Dies würde sehr zu Gunsten unserer 

eutung sprechen, doch ist nach Warnuing’s Angaben die a schon bei der Ent- 
ang’ merklich. 

Betrefis der oben beschriebenen eig in der Stellung der Blüthen an den secun- 

danen Blüthensprossen, sowie im Einsatz der-Blätter am Bereicherungszweige, muss ich 

gleichfalls auf eine Erklärung Eee und mich bescheiden, dieselben einstweilen 

los empirisch zur Kenntniss zu nehmen 

2. Das Androeceum. Wenn wir im Obigen 5 mit den Kronenblättern 
alternirende Staubgefässe für das Androeceum der Cucurbitaceen annahmen,, die 
bald allesammt, bald nur theilweise verwachsen, zuweilen auch frei sind, so ist 
das nicht nur die älteste und: verbreitetste Deutung, sondern dürfte auch als die. 
einfachste und nächstliegende erscheinen. Sie laborirt nur an einer Schwierigkeit, 

_ der nämlich, dass diese Staubgefässe blos eine Theca besitzen, während sie doch 
sonst ditheeisch zu sein pflegen. 
e Naupin *) glaubte diese Schwierigkeit dadurch beseitigen zu können, dass er 
für die gewöhnlichen Fälle nur 3 Staubgefässe annahm, von welchen 2 vollstän- 
dig und in gewöhnlicher Art dithecisch seien, das dritte dagegen halbirt und da- 

her nur mit 4 Theca versehen. Wo uns 5 freie monothecische Antheren begegnen, 
habe Spaltung der ersteren statt gefunden; wo alle Antheren ditheeisch sind 

2: BB. 7 rn soll eine pentamere Variante vorliegen 
ders Vax Tıesuen **). Dieser Beobachter fand, dass für das Androeceum 

der 0. 10 Gefässbündel bestimmt sind. ren sind. von ungleicher 

*) Ann. sc. nat; IV ser, vol. IV Bei 4 k. 

ae, Anatomie comp. de la fleur I.-6 

$ Fall von Bryonia, dessen wir oben Erwähnung thaten. Eine weitere Eigenthüm- 
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Stärke und nur die dickeren Stränge laufen in die Antheren aus, die schwächeren 
obliteriren. Die Anordnung ist dabei gewöhnlich wie in Fig. 163 A; es fallen je 
2 stärkere Bündel über 2 um 2/, entfernte Petalen (4 und 2 der Figur), ein stär- 

keres und ein schwächeres vor das von Pet. 2 wieder um ?2/, entfernte Kronen- 
blatt 3, vor den beiden Petalen 4 und 5 stehen nur schwache Bündelpaare. In- 

‘ dem nun Van Tızsuem jedes epipetale Paar zu einem Staubgefäss rechnet (wie in 
Fig. 163 B angedeutet) , kommt er zu dem Schluss, dass, ähnlich wie Naupin 

meint, in der That nur 2 ganze Staubgefässe und ein halbes ausgebildet seien, 
aber es sei hier keine typische Trimerie, sondern eine ‚durch Abort zweier 

Staubgefässe und eines halben entstandene Reduction eines pentameren Grund- 
a ie 5 Staubgefässe dieses Schema’s sind überdies den Petalen super- 
pon 

Die Beobachtungen Van Tieenem’s sind an sich richtig, aber ich kann mich _ 

nicht mit der Deutung derselben einverstanden finden. Ich sehe zunächst nicht 

die Nothwendigkeit, die Bündel gerade so zusammenzunehmen, wie Van TiEGHEM 
es thut, sondern ziehe es vor, sie zu Paaren zu vereinigen, die mit den Kron- 
theilen alterniren, wie es Fig. 163 € angiebt. Alsdann aber ist aus dieser Figur 
ersichtlich, dass auf jedes Staubgefäss ein starkes und ein schwaches Bündel 
trifft, wobei in vieren die stärkeren Bündel paarweise einander zugekehrt sind. 

Nun obliteriren, wie wir sahen, die schwä- 
cheren Bünd el, die zugehörige Staminal- ° [®} 

° DDN [E EN hälfte wird nicht ausgebildet und es kommt 
vielmehr nur die zur Entwickelung, welche 

\, IR, N ) das starke Bündel besitzt. Hiernach ist jedes 
_0_ Staubgefäss des Planes gewissermassen halbirt 

und wird nur eine einzige Antherentheca be- 
sitzen. Denkt man sich nun alle 5 selbstän- 

ER Al B dig ausgebildet, so erhält man 5 monothe- 
cische Staubgefässe, wie bei Zanonia, Sicyos, 

:) N oftmals bei Cucurbita u. a. (cfr. Fig. 155 A, 
NA 14 7) 162 B); stellt man sich hiergegen vor, dass 

‘ diejenigen 4 Staubgefässe rweise vel- 
Fig. 163. A eh der für die Stanbge- Jens 5 a rin 
fässe bestimmten Gefässbündel bei Cu ueurbita; 

Van :Tieghem’s Zusammenfassungsweise 

dieselbe bei i er  ereen eg thecische Antheren und 4 monothecische re- 
sultiren, der gewöhnliche Fall. 

Was mich in dieser Auffassung bestärkt, ist Folgendes. Einmal die Alter- 
nation der Staubgefässe mit den Kronentheilen, wenn beide isomer sind; nach 
Van Tırsnem müssten sie superponirt sein oder könnten nur durch schwer be- 
greifliche, doch von Van Tırsmem allerdings angenommene Verschiebungen in 
Alternation treten. Ferner der Mangel eines zwischen Staubgefässen und Kro- 
nentheilen stehenden Kreises, der bei Van Tırsnem’s Deutung ergänzt werden 

müsste. Weiter das RER von 5 oder 4 dithecischen Staubgefässen (Tel- 

fairia, Sechium, Prasopepon), die sich nach unserer Auffassung leicht durch Aus- 
bildung auch der zweiten, für gewöhnlich ünterdrückten Hälften erklären *), 

*) Ich bemerke, dass ich zuweilen auch bei der Gurke dithecische Ausbildung des ein- 
. zelnen Staubgefässes fand und Andeutung weiterer Thecae bei den paarig verwachsenen 

fs sen, deren entwickelte Hälften einander 

derselben, . meinige bei freibleibenden, D zugekehrt sind (F ig.163 D), so werden 2 di- 
n Stau 

> 

& 
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"während Van Tırenem nicht nur Entwickelung ganzer sonst abortiver Stamina, 
sondern auch, der Alternation wegen, Spaltung und paarweise Verwachsung der 
Spaltstücke zu episepalen Gliedern annehmen müsste. Sodann finde ich, im Wi- 
derspruche mit Van Tıeenen, die Bündelpaare abwärts nicht nach den Kron-, 
sondern nach den Kelchbündeln zusammenlaufen; endlich sind unserer Deutung 
Paver’s organogenetische Beobachtungen günstig, nach welchen das Androeceum 
mit 5 den Krontheilen alternirenden Primordien entsteht, die bald frei bleiben, 
bald zu 2 und 2 verwachsen, während das fünfte isolirt bleibt; Beobachtungen, 
mit welchen sich Van Tıesnem nur durch ziemlich willkürliche Unterstellungen 
abzufinden vermag. Vom Abort einer zweiten Hälfte in jedem Primordium hat 
allerdings Pıyer nichts bemerkt, aber spurlose Unterdrückungen lassen sich ja 
überhaupt nicht direct zeigen: dass indess die zweite Hälfte dennoch im Blüthen- 
plane besteht, zeigt schon das zweite Gefässbündel. 

och möge erwähnt werden, dass Naupın gegen die Verwachsungstheorie 
die symmetrische Ausbildung der Thecae an den Doppelstaubgefässen in’s Feld 
führt (cfr. Fig. 158 A). Er meint, wenn hier wirklich 2 Staubgefässe verwachsen 
wären, so müssten sich beide Thecae ebenbildlich gleich sein (also etwa so: uru 
oder»). Da indess nach unserer Deutung jedes Doppelstaubgefäss nur aus 2 
einander zugekehrten Hälften verschiedener Stamina besteht, so leuchtet ein, 
dass eine symmetrische Bildung statt finden muss, indem ja diese Hälften, die 
eine die rechte, die andere die linke zweier ursprünglich gleicher Staubgefässe, 
ebenso gestaltet sein müssen, wie die rechte und linke Hälfte eines einfachen 
vollständigen Stamens. 

Nach allem Vorstehenden halten wir also an der alten Deutung fest, dass 
das Androeceum der Cueurbitaceen aus 5 mit den Krontheilen alternirenden 
Staubgefässen gebildet ist. Nur ergänzen wir dieselbe dahin, dass diese Staub- 
gefässe allermeist nicht vollständig, sondern durch Unterdrückung je einer Seite 

halbirt sind. Daraus erklärt sich ihre in den meisten Fällen monothecische Be- 
schaffenheit, sowie die Dithecie bei paarweiser Verwachsung; nur in seltenen 
Beispielen wird jede Anthere ditheeisch ausgebildet (Telfairia), oder deren 4, 
während die fünfte monotheeisch bleibt (Sechium, Prasopepon). Die Anwesenheit 
nur zweier Doppelstamina in der sonst pentameren Blüthe von Anguria erklärt sich 
durch völligen Abort des fünften Stamen’s*), die einzige ringförmige Theca von 
Cyclanthera haben wir schon oben durch Verschmelzung aus 5 verständlich zu 
machen gesucht. 

3. Die Stellung der Garpiden. Hierin fanden wir,oben mehrere Eigen- 
thümlichkeiten ; war der Fruchtknoten trimer,, so stand das unpaare Fruchtblatt 
bald nach vorn, bald nach hinten, in dem 5zähligen Pistill von Cucurbita fielen 
die Carpiden mit den Staubgefässen (resp. Staminodien) über die Kelchtheile, 
statt mit denselben zu wechseln. Die erstere Eigenthümlichkeit scheint mir ihre. 

Ursache in den Variationen zu haben, welche die Staubgefässe bezüg- 
lich ihrer gegenseitigen Verbindung zeigen. Wir sahen nämlich, dass das frei- 

bleibende 5. Staubgefäss sowohl schräg nach vorn, als schräg nach hinten fallen 

*) Unterdrückungen kommen wohl hier und da auch noch anderwärts vor, Z. B. bei Arten 

©. von icyos, wo 4—-3 der normalen Stamina schwinden können; doch ist es hier nicht 

constant. ; x 
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kann (Big. 164 A, B). Alsdann zeigte in männlichen Blüthen au das Pistillru- 
diment, wenn ein solches vorhanden war, eine umgekehrte Orientirung; aus 
Fig. 164 ist ersichtlich, dass dieselbe auf Altergation mit den Staubgefässen be- 
ruht. Das nämliche beobachtete ich auch an den Garpiden in hermaphroditen 
Blüthen der Melone und dies leitet uns zu den weiblichen Blüthen hinüber, deren 
Staminodien, wenn solche vorhanden sind, ja ebenfalls oftmals in der nämlichen 
Art und mit den nämlichen Variationen wie die fruchtbaren Staubgefässe der 
männlichen Blüthe verwachsen. Obwohl meine Beobachtungen an rein weih- 

lichen Blüthen bei den wenigen geeigneten Arten, die 
® 5 & ich zur Verfügung hatte, nicht sehr vollständig sind, 
vo Ir so dürfte es nach dem obigen dennoch wahrscheinlich 
@ „3 dD sein, dass auch hier der gleiche Grund für die Va- 

riation in der Garpidenstellung besteht; die Frucht- 
Brei nach der blätter bilden sich da, wo sie am meisten Platz finden, 
Riinbein Verbindun naen weise der 

Staubgefäs == ist in Alternation mit den 3 Staubgefässrudimen- 
und kehren demnach, entsprechend deren variabler 

Orientirung, ihre Stellung eleichtälls um. 
eim Kürbis möchte hiergegen die Sache anders liegen. _ Hier sehen wir zu- 

nächst, dass die Garpiden bei Fünfzahl über die Kelchtheile fallen, anstatt, wie 
es die Haplostemonie erforderte, mit denselben zu alterniren; der Schwielen- 
kranz im Grunde der männlichen Blüthe wechselt hiergegen mit den Staubgefäs- 
sen ab und steht somit über den Krontheilen (Fig. 155 A). Diese Schwielen kön- 
nen demnach keine Carpellrudimente sein. Wir fanden überdies einen ganz ähn- 
lichen Ring von Schwielen auch in der weiblichen Blüthe, mit den Staminodien 
in Alternation (Fig. 156 A), und dieser ist somit offenbar dem der männlichen 

Fig. 164. Schemata der Carpiden- 
” 

_ Blüthe homolog, während das Pistillrudiment in letzterer durch die breite Con- 
vexität im untersten Grunde der Blüthe (Fig. 155 A, x) dargestellt wird, wie wir 
bereits oben annahmen. Wofür ist nun jener Schwielenring zu halten? Das muss 
ich dahin gestellt sein lassen. Vielleicht repräsentirt er einen innern Stami- 
nalkreis und es würde sich dadurch die Stellung der Carpiden über den Sepalen 
und den — alsdann äussern — Staminodien st erklären. Cucurbita wäre bei 

dieser Annahme diplostemonisch, während in den übrigen Gattungen Haploste- 
monie bestünde*). So sehr sich diese Annahme nun auch zu empfehlen scheint, 
so ist doch zu bemerken, dass keine weitern Erscheinungen zu ihren Gunsten 
geltend gemacht werden können, namentlich auch nicht eine gelegentliche Aus- 
bildung jener Schwielen zu unzweifelhaften Staubgefässen. Ich fand dieselben 
vielmehr in den Hunderten von Blüthen, die ich untersuchte, immer nur in 
Schwielenform, auch erhalten sie keine Gefässbündel, während solche in die 
Staminodien gerade so wie in die fruchtbaren Staubgefässe eintreten. Sie ver- 
halten sich hierin eher wie ein Discus, mit dem sie auch darin übereinkommen, 
dass der von ihnen gebildete Ring sich nach abwärts in ein den Blüthengrund 
auskleidendes, dickes, gleichmässiges Polster fortsetzt. 

*) Wenigstens liegt kein Grund vor, Diplostemonie bei denselben anzunehmen, denn 
-  einestheils wird nirgends sonst ein innerer Kreis, auch nicht in Gestalt von Radimenten wahr- 

. genommen und die Carpiden schliessen, trotz ihrer variabeln Orie entirung, doch immer derart ; 
an die Staubgefässe an, dass sie als unmileEhen, auf dieselben folgender Kreis betrachtet wer- 
den können. 

TE A ENTE 

ee 



87.280 Courbilannne, a. Ta 
Augenscheinlich liegt bei Cucurbita der nämliche Fall vor, den wir auch bei gewissen 

anulaceen, z. B. Campanula Medium, in. der a kennen lernten. So weni 

wir uns jedoch dort mit Bestimmtheit überzeugen konnte ass ein innerer Staminalkreis 
‚vorhanden sei, der die episepale Carpidenstellung bewirkt, so wenig gelingt es bei Cucurbita, 
und ich muss daher das Verhalten hier eben so unaufgeklärt lassen, wie bei den bekrofanden 
Campanulaceen. 

Ob auch bei Sicyos episepale Carpiden vorhanden sind, wie die Narbenstellung vermu- 

then lässt, oder ob hier Bildung von Commissuralnarben statt gefunden hat und die Carpiden 

demnach über den Krontheilen stehen, vermag ich, wie oben schon bemerkt, zur Zeit nicht 

zu entscheiden. — Die Erklärung, die wir vom Pistill der ee gaben, wird durch 

ER auch Intwickelungsgsschichtlich bestätigt. Die-sonstigen oben (p. 315) angeführten _ 

Variationen sind leicht verständlich und bedürfen keiner weiteren ee een 

sw 

ee ae ur 

II. Reihe. Diplostemones. 

Nebenstehend (Fig. 165) das Schema einer vollständigen diplostemonischen, 
özählig gedachten Blüthe. Kelch und Krone sind wie gew ‚öhnlich ; auf die Krone 

mit ersterem ab 

wechselt und somit über di Petalen fällt, schliesslich 

der Carpidencyklus,;, der infolge Allarnation mit dem 
obern Staminalkreis über die Kelchtheile zu stehen 

kommt. Da sich somit hier alle Kreise in der normalen 

NE Ir nn ar re 

s Fig. 165. Schema einer el 

Durch Unterdrückung des Kreises der Kelchstaub- stemonischen Blüth 

fäden entsteht, wie wir unten zeigen werden, der bei den 
Primulaceae vorliegende Fall eines anscheinend isostemonen, aber den Krontheilen 
superponirten Androeceums; schwinden die Kronstamina, so bleibt nur der mit 
den Petalen alternirende Kreis übrig, was bei gewissen Fionseias (Maba , Dios- 

pyros tetrandra Hiern u. a.) vorkommt. Beispiele letzterer Art bieten ganz 
Ansehen typischer Haplostemonie, unterscheiden sich jedoch von derselben durch 

die episepale Garpidenstellung. 

* 'G. Primulinae. 

Eee Wie so eben bemerkt, pflegt hier der Kreis. der Kelchstamina zu schwinden 

und zwar meist vollständig; seltner ist er noch in der Form von Drüsen, Schüpp- 

chen oder kronblatirtigen Staminodien wahrnehmbar. Die Kronstaubfäden 

wachsen dabei sehr allgemein den, hinterliegenden Petalen an. Ausserdem 

-  charakterisirt sich diese Gruppe dadurch, dass die Carpiden ihre verwachsenden 

Eichler, Blüthendiagramme. 24 
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Ränder nicht einschlagen und dem zufolge keine Scheidewände bilden ; die Ovula 
- entspringen von der Axenspitze, die meist in Form einer freien Gentralplacenta in 
die Ovarhöhlung emporwächst. Specielleres hierüber bei den einzelnen Familien. 

Die Blüthen sind fast ausnahmslos aktinomorph und meist 5zählig. Die Krone 
ist in der Regel sympetal, doch bei manchen Plumbagineae auch freiblätterig. Auch 
die Kelchtheile sind fast immer mehr weniger verwachsen. Das Gynaeceum ist 
bei den Primulaceae und Plumbagineae den vorausgehenden Cyklen gleichzählig, 
bei manchen = sineae jedoch oligomer. 

.in diese Gruppe gestellten Lentibulariaceae haben wir bereits bei 

den RETEE ee wo sie nach unserer Meinung richtiger ihren Platz haben. 

31. Primulaceae. 

DUucHARTRE , Observations sur l’organog£nie de la fleur ir en eg de l’ovaire chez 

RE FR 

RERUR 
% les plantes & placenta ae re Annales d. scienc. nat. III ser. vol. I (1844) p. 279 fl. 

AYER, Organog. — Pr ger zur RER der Primulaceen 

und Ampelideen, Miyenrei Be f. wiss. Bot. vol. VIIl p. 194 ff. tab. 19—22 (vgl. auch 

Bot. Ztg. 1870 p. 443). — WYDLER, Ber Mittheilungen n. 540—515. — Van TiEGHEM, 

Structure du pistil des Primulacees et des Theophrastacees, Ann. d. en nat. V ser, vol. 

XI (1874) p. 329 ff. un sp Anatomie comp. de la fleur p. 10, 90 tab. 5p.p. — CELA- 

Kkovsky in Flora 4874 p. 170 f 

Wir wollen zunächst das Verhalten der Blüthen in dieser Familie empirisch 
kennen lernen und uns dann erst mit der theoretischen RS desselben 
beschäftigen 

Die Pr imulaceenblüthen stehen bald einzeln axillar (Anenaite Trientalıs, 
Glaux, Centuneulus, Lysimachia nummularia), bald sind sie zu botrytischen 
In florescenzen versammelt; Terminalblüthen scheinen normal nicht vorzukom- 

"men *}..--Die Inflorescenzeh sind theils ährig oder kopfig (Lysimachia thyrsiflora), 
theils traubig (Samolus), doldig (Primula. Cortusa, Soldanella) oder rispig (Lysim. 
Punctata u.a.); Deckblätter meist entwickelt, bei Samolus Valerandi am Blüthen- 

. Stiele hinaufgerückt, die Vorblätter fehlen jedoch überall und zwar, wie wir 
‚sogleich sehen werden, typisch, cymöse Verzweigungen kommen daher hier in 

= -Heh Blüthenständen nich vor, 

0. In den Zahlenverhältnissen der Blüthenquirle herrscht ziemliche Variabilität. 
2 A .. sind dieselben 5zählig (Fig. 166 A), doch kommt bei Centunculus 

‚ bei den übrigen mehr gelegentlich auch die Vierzahl vor (Fig. 166 
Eusimuchle thyrsiflora, hat meist 6—7zählige (Fig. 166 ©), Trientalis 7-, doch 

40Zahl ee, Pelletiera St. Hil. soll im Kelch 5-, in den übrigen Quirlen 
trimer sein**. Diese Variationen beruhen hier auf ursprünglicher, typischer 

Aen, 5 Bot. Ztg. 1873 p. 455. 
...**) Das Verhalten von Pelletiera, dessen wir bereits Einleitung p. 40 ae rer gethan 
haben, erklärt sich vielleicht so, dass der äussere Kelchquirl 2-, der folgen e die übri- 

# gen trimer; DR Einleitung p. 16 

auch 5—9zählige Blüthen, bei den Gartenaurikeln fand ich sie zwischen 3- und. 

) Ausnahmsweise wurden Terminalblüthen von Korase an Primula officinalis ten : 

gen Quirle 3zählig ist. Der Kelch erscheint dadurch im Canzar en > Blörhe im Uebri- = 
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Abänderungsfähigkeit, nicht auf Reduction oder Spaltung in einem gemeinsamen 
einheitlichen Schema. — Die Ausbildung der Blüthen ist in der Regel aktinomorph, 
nur bei einigen Zysimachia-Arten findet sich nach Wyprer (l. c.) eine geringe 
Medianzygomorphie. 

Der Kelch wendet bei Pentamerie sein 4tes Blatt gegen die Axe, Sep. t 
und 2 fallen schräg rechts und links nach hinten, Sep. 3 und 5 nach vorn (Fig. 

- FE 0 

r EDS „er 166 A). Bei 4zähligen Blüthen stehen die beiden äussern Kelchtheile transversal 
(Fig. 166 B), bei 6zähligen ist das unpaare Glied des äussern trimeren Quirls 
median nach vorn gerichtet (Fig. 166 ©). Aus diesem Verhalten geht hervor, 
dass, wie oben schon bemerkt, die Vorblätter typisch fehlen; vergl. dazu Ein- 

‚leitung p. 34. — Dieser durch die Entwickelungsgeschichte allerwärts als ur- 
sprünglich zu constatirenden Disposition entspricht jedoch nicht immer die 
‚Deckung der Kelchtheile; zwar ist dieselbe bei Glaux u. a. eutopisch (Fig. A, B), 
doch kommt sie auch unregelmässig dachig oder rechtsgedreht vor (C yclamen, 5 
Anagallis), klappig ist sie bei Lysimachta ciliata, bei andern Arten dieser Gattung, 
wie auch bei Dodecatheon ete., berühren sich die Kelchtheile gar nicht (Fig. C). 

Fig. 166. A Empirischer Grundriss der Blüthe von Primula acaulis, B einer ausnahmsweise 4zähligen E : 
Glaux maritima, C von Lysimachia thyrsiflora. 3 

Die Krone fehlt bei Glaus: (Fig. 166 B), bei den übrigen ist sie vorhanden 
und zwar stets mit dem Kelche isomer und wechselnd (mit Ausnahme nur der 
schon oben besprochenen Pelletiera). Ihre Knospenlage ist bald cochlear (Primula 
u.a., Fig. 166 A), bald ihrelleı Kopsis (Lysimachia_ciliata), oder auch 
pehtsgedreht (Anagallis, Trientalis, die meisten Lysimachien). Androsace und 
einige Primeln haben, ähnlich manchen Asperifolieen, kleine epipetale Schlund 3 
schüppchen. 

Staubgefässe soviel wie Kronentheile, denselben superponirt und de 
Kronröhre eingefügt *); bei der corollenlosen Glawsxw wechseln sie mit den Kelch- 
theilen ab (Fig. 166 B). Antheren intrors, Filamente unter sich meist. ’ 

seltner mehr weniger verwachsen (Dodecatheon u. 
In einigen Fällen finden sich mit den Staubgefässen alternirende Zäbn- 

) Hiergegen alterniren nach Drupe (Nachrichten der kgl. Gesellsch. der Wissanöch- 2. 

Se 4874 n. 7) bei Schizocodon, einer japanesischen Gattung, die Staubgefässe mit u 

Petalen, während diesen superponirt fädliche Staminodien anget troffen werden. vie ist mir 

ungeac chtet Drupe’s Auseinandersetzung die Zugehörigkeit dieser Gattung zu den £ 

sehr zweifelhaft ; eg bietet auch das trimere und 3fächerige Pistill einen ai en 

Unterschied, da t bei den Primulaceen allerwärts das Pistill den vorhergehenden Kreisen 

isomer und ung nlächert ist. Jedenfalls dürfte es am besten sein, in ee en 

auf Schizocodon keine Rücksicht zu nehmen. 

2» 
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chen, Schüppchen oder Drüsen, welche bald in den Kronbuchten stehen (Samolus, 
hier oft unvollzählig), bald am Grunde der Filamente zwischen denselben (Sol- 
danella, Lysimachia thyrsiflora, ciliata, Fig. 166 C). Sie werden gewöhnlich 

. als Staminodien bezeichnet. 
Das Pistill ist oberständig, nur bei ‘Samolus halbunterständig, mit freier 

vieleiiger Centralplacenta. Griffel einfach, Narbe meist ungetheilt. Das Auf- 
springen! der Frucht erfolgt meist mit 5 episepalen Zähnen oder Klappen“), bei 
Soldanella u. a. mit 5—10 Zähnen, die als 5 mehr weniger 2theilige betrachtet 
werden können; bei den Anagallideae löst sich der obere Theil »umschnitten« als 
Deckel ab. 

heoretische Interpretation. Zur Erklärung der Superposition von 
Staubgefässen und Kronentheilen nahm die Mehrzahl der frühern Morphologen 
unbedenklich an, dass zwischen Krone und Androeceum der Primulaceen ein 
Phyllomkreis zu ergänzen sei. In der Regel spurlos unterdrückt, soll derselbe 
nur in den sogenannten Staminodien von Samolus etc. zur rudimentären Aus- 
bildung gelangen. Wie schon aus der Bezeichnung »Staminodien« ersichtlich, 
schrieb man diesen Kreis dem Androeceum zu; doch Bravs, auf seine häufigste 
Form bei den Sapotaceen und Myrsineen gestützt (man vergleiche dort), erklärte 

Ihn für eine innere Gorolle. In beiden Fällen mussten die fruchtbaren Staub- 

gefässe einen innern, also iten Phyllomeyklus repräsentiren, an den sich nun 
der Quirl der Carpiden, die man nach der Stellung der Fruchtklappen bei An- 
 drosace etc. als episepal betrachtete, in fortgesetzter Alternation anschloss. 

Er Indessen schon €. Scumper in seiner Abhandlung über Symphytum Zeyheri 
= (p- 89) erklärte, zwar kurz, doch bestimmt, dass hier eine solche Unterdrückung 

. nicht bestehe, sondern dass die Superposition von Staubgefässen und Krontheilen 
ursprünglich sei, wie er aus Monstrositäten beweisen könne (welchen Beweis er 

‚jedoch meines Wissens schuldig geblieben ist). Später zeigte DucHArtre, dass 
die Krontheile aus den Staubgefässanlagen in Form dorsaler Abschnitte derselben 

ihren Ursprung nehmen; er betrachtet sie daher als zusammengehörig, durch 
.  seriales Dödoublement je eines einzigen Blattes entstanden, verwirft den oben 
- . erwähnten Schwindekreis und nimmt für die Primulaceenblüthen somit nur 3 
= Quirle an, einen für den Kelch, den zweiten für Krone und Staubgefässe zusam- 
° men, Yen dritten für das Pisull. Indem diese Kreise alterniren, entsteht jund 

erklärt sich ohne Weiteres die thatsächliche Disposition. Aehnlich Wıcanp **); 
. nur glaubte dieser Forscher die Anlagen der Petala früher als die Staubgefässe 
wahrzunehmen, die sich dann ihrerseits als innere Abschnitte der ersteren bilden 
‚sollten. Paver, mit dem im Wesentlichen auch Craner ***) übereinstimmt, \will 
‘es allerdings anders sehen, Krone und Androeceum sollen’ getrennt entstehen, 
die Petalen zuerst, und erst nachher verwachsen; doch hat Prerrer in erneuter, 

‘sehr genauer Untersuchung des Gegenstandes die Entstehung aus gemeinsamen 

we 

# 

I: 

Br er 

*) Bei Cyclamen sollen nach. Wyorex die Fruchtklappen epipetal sein (Berner Mittheilungen 
gelmässig 2—3zäh- 
r den Kelchtheilen 

a“ En 

An Grundlegung der Pflanzenteratologie p. 21 in rue 

#%*) Bildungsabweichungen p. 132. 
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Primordien aufs Unzweifelhafteste nachgewiesen und namentlich Duchartre’s 
Darstellung vollinhaltlich bestätigt. Er betrachtet danach die Krontheile ebenfalls 

als Abschnitte, gewissermassen rückenständige Stipulae der Staubgefässe, und 
nimmt nur 3 Phyllomkreise für die Primulaceenblüthe an. Dies ist endlich auch 
die Ansicht, zu welcher sich CeLakovskv in seinem interessanten Aufsatz über die 
morphologische Bedeutung der Samenknospen (Flora l. ce.) bekannt hat. 

ie aus dem, was oben über die ganze Reihe der Primulinae gesagt wurde, 
ersichtlich ist, kann ich jedoch meinestheils nicht umhin, trotz jener Ergebnisse 
der Entwickelungsgeschichte wieder zur alten Anschauungsweise von der Primu- 
laceenblüthe zurückzukehren. Schon in der Botan. Zeitung 1873 p. 214 habe 
ich darauf hingewiesen, dass man nicht genöthigt ist, aus den Beobachtungen 
gerade so zu schliessen, wie DucHArTRE und Prerrer es thun. Objectiv beweisen 

E dieselben nur soviel, dass Staubgefässe und hinterliegende Kronlappen aus ge- 
h meinsamen Anlagen entstehen; müssen aber die letzteren darum auch einfache 
® Phyllome vorstellen? können sie nicht durch congenitale Verwachsung zusam- 

mengesetzt sein? Aber das lässt sich nicht beobachten! Natürlich nicht, denn 
es liegt ja im Wesen congenitaler Verwachsung, dass sie sich nicht direct sehen, 
sondern nur auf vergleichendem Wege erschliessen lässt. Dass solche Ver- 
wachsungen aber existiren, haben uns schon manche Beispiele gezeigt. 

Denken wir uns nun jene Anlagen zusammengesetzt aus dem Primordium 
je eines Staubgefässes und Petalums und nehmen wir weiter an, dass die Krone 
der Primulaceen, derart wie bei den Cruciferen und andern Familien, anfangs 
in ihrer Entwickelung hinter den Staubgefässen zurückbleibt, so müssen ihre 
Abschnitte, wenn sie sich aus der gemeinsamen Anlage individualisiren, in Form 
dorsaler Anhängsel an den Staubgefässanlagen erscheinen, wie es thatsächlich 
beobachtet wird. 

Ä Wir sehen hiernach, dass sich die Ergebnisse der Entwickelungsgeschichte 
j recht wohl mit unserer Aonaline in Einklang bringen lassen. Es handelt sich 
= mithin blos noch darum, die letztere andarweit wahrscheinlich zu machen. 
5 Zu diesem Ende berufe ich mich erstlich auf den bei Samolus, Lysimachia 

thyrsiflora ete. wahrzunehmenden Drüsen- oder Schuppenkreis, der wie wir. 
sahen mit den Petalen alternirt (Fig. 166 C). Es erhält derselbe besondere Ge- 

% fässbündel, die sich von den für den Kelch bestimmten Strängen abzweigen [(cfr. 
a Van Tıesnen |. c.), und dies spricht dafür, ihn als einen für das Blüthenschema 
5 wesentlichen Cyklus zu betrachten. Zwar entsteht derselbe nach Prerrer erst 

spät, später noch als die Carpiden, weshalb Prerrer ihn für einen mehr acces- 

sorischen Kreis zu halten geneigt ist; da wir es jedoch hier mit Organen zu thun 

haben, die im Schwinden begriffen sind, und da solche, wie wir zum öftern sahen, 

allgemein eine, dem Grade des Schwindens meist proportionale Verspätung in 

der ug zeigen, So liegt darin kein Gegengrund gegen unsere Annahme. 

Bei den Primulaceen kommt dieser schwindende Cyklus normal nicht über 

die Gestalt rudimentärer Organe hinaus *), bei den nächstverwandten Myrsineen 

ni Eee 

*) Sollte Schizocodon (s. oben p. 323 in Anm.) wirklich eine Primulacee sein, so würden 

wir denselben hier in Gestalt fruchtbarer Staubgefässe vor uns haben, _—. der sonst 

fruchtbare Kreis zu Staminodien umgebildet wäre. Dies Verhalten würde sehr zu Gunsten _ 

r Anschauungsweise sprechen und ich muss förmlich bedauern, dass = Zugehörigkeit _ 
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und Sapotaceen finden wir ihn jedoch häufig in ansehnlicherer Ausbildung. Am 
. ‚öftesten in Form petaloider Blättchen. erscheint er hiergegen bei /sonandra unter 

den Sapotaceen in Gestalt fruchtbarer Staubgefässe, bei anderen Gattungen in der 
von deutlichen, mit Antherenrudimenten versehenen Staminodien (s. dort). Des- 

- gleichen ist er bei den Ebenaceae und übrigen Symplocinae, falls überhaupt ausge- 
bildet, von staminalem Charakter. Ich ziehe es daher vor, diesen Kreis als zum 
Androeceum gehörig zu betrachten, nicht für eine innere Corolle, wie A. Braun 
will; denn innere Kronen sind immerhin 'seltne Erscheinungen, während 2 Sta- 
minalkreise sehr häufig sind, wie auch petaloide Ausbildung von Staminodien 
nichts Auffallendes hat. 

en en Primulaceen ist an jenen Schüppchen ete. meist nicht deutlich zu 
N eher: ‚ dass sie einen äussern, zwischen Krone und Staubgefässen stehenden 

Kreis bilden ; bei denen der Myrsineae, Sapotaceae ete. ist letzteres jedoch oftmals 
$ehr bestimmt der Fall, die Staubgefässe stehen innerhalb der Staminodien und 

bei /sonandra öffnen sich die mit den Krontheilen alternirenden Staubgefässe 

zuerst. Hiernach leidet es keinen Zweifel, dass auch der Schwindekreis der 
. Primulaceen als äusserer von beiden Cyklen’ des Androeceums zu betrachten ist; 

= Bei denjenigen Primulaceen, bei welchen der Schwindekreis äusserlich gar 
nicht mehr wahrnehmbar ist, Belang es Van Tıeguem noch, die ihm zukommenden 

_ Gefässbündel nachzuweisen ; es ist daraus ersichtlich, dans der betreffende Gyklus 
auch hier i im Blüthenplane vorhanden, also constant ist 

ach Ducuartee's und Prerrer’s Deutung würde die Primulaceenblüthe 
nur 3 Quirle haben (den Kelch als 4 Quirl gerechnet). Dies wäre nun, wenn 
man von den nach Prerrer’s Ansicht geradeso zu deutenden Plumbagineue ab- 

£ sieht, sonst bei den Sympetalen ohne Analogie. Allerdings hat Prerrer eine 
scheinbare Stütze seiner Ansicht in der kronenlosen Glaux, wo in der That blos 3 
ausgebildete Quirle vorhanden sind; doch lässt sich dieser Fall natürlich RR 

- durch Unterdrückung der Krone öiklerei: so wie das von Crrakovskv (Flora 1. ce. 
e ne Beispiel einer staubgefässlosen Anagallis durch Abort der Stanb- 

gefäss 
Nach unserer Deutung sind die fruchtbaren Staubgefässe der Primulaceen 

mit den hinterliegenden Kronentheilen verwachsen. CrLakovsky (l. c.) meint nun, 
dass, wenn dies wirklich der Fall’ wäre, in teratologischen Vorkommnissen belegen 

lich 2 gesonderte Blattwirtel auftreten müssten; er fand aber bei Anagallis arvensis 
nur einen einzigen (corollinischen) Quirl und ebene Graner bei Primula chinensis. 

- Dem lässt sich jedoch eine Beobachtung Baırovw’s an Lysimachia Ephemerum 

 entgegenhalten, wo bei durchwachsenen Blüthen die Staubgefässe von den Pe- 

talen frei und volll hypogyn erschienen **); dasselbe beobachtete Marcnasp 

|. 

en 

„io, 

der Gattung zu den Primulaceen opel ausser Zweifel steht. — Uebrigens will Mancnasp (Adan- 
sonia IV p. 168) bei abnormen Blüthen der Gartenaurikel den mit den Beer heilen alterniren- 
den Kreis zuweilen ebenfalls in Form fruchtbarer Staubgefässe gefunden 

*) Solche Fälle bereiten‘übrigens für Pr£rFeEr eine rg ae als er die 
tala für Dorsalabschnitte der Staubgefässe ausgiebt und hier nun gär keine Staubgefässe vr 

. wären. Vermuthlich ist die Sache auch im Jugendzustande nicht a anders; die ganze (Dop- 
= pel-) Anlage, die sonst Staubgefäss und Petalum hervorbringt, dürfte sich blos zum Petalum 

entwickeln, wie sie bei Glaux nur ein Staubgefäss bildet. Vergl. dazu auch die en 
yon KoEBNE, Bot. Ztg. 4873 p. 6 

iR, eg sa ee tab. 4: 
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' an Abnormitäten von Anagallis arvensis*\, ja es fanden sich sogar hier mitunter 
Knospen zwischen den Kronenblättern und Staubgefässen. Ueberdies führe ich 
die Plumbagineae an, die ja auch nach Crıarovsky dem nämlichen Typus folgen, 
wie die Primulaceae, und wo es ganze Gattungen mit freien hypogynen Staub- 
gefüssen giebt (vergl. unten). Jene Beispiele von einem 
einzigen Quirl erkläre ich mir nun natürlich durch Unter- 
drückung des andern 

Ich glaube im Vorsiehenden hinlänglich wahrschein- 
lich gemacht zu haben, dass bei den Primulaceen die An- 
ehe eines doppelten Staminalkreises, von dem der 
äussere abortirt oder nur rudimentär ausgebildet wird, 
während der innere congenital mit der Krone verwächst, 
die naturgemässeste ist, und betrachte demnach das in Fig. 
167 gezeichnete Diagramm definitiv als theoretischen Fe! Test; gen Primnla- 
Grundriss einer (5zähligen) Primulaceenblüthe, enenbläthe 

Noch einige Worte über das Pistill. Die Annahme, dass dasselbe aus ebenso vielen 

Carpiden besteht, als fruchtbare Staubgefässe vorhanden sind, und dass die Carpiden mit 

denselben abwechseln, gründet sich einestheils auf die Zahl und u! S: Fruchtklappen, 

wenn se Dehiscenz mit solchen erfolgt, als auf die wiederholt und auch von mir (an Pri- 

mula chinensis) beobachteten Fälle von Koenig und Verlaubung S. ea die alsdann 

über die Köichtheile fielen **). Doch wird der Fruchtknoten angelegt in Form eines ganz 
ur er sa und wir haben somit hier ebenfalls ein Se Harn Beispiel con- 

un genitaler Verw 

Die a er augenscheinlich die Endigung der Blüthenaxe und wird fast allge- 

mein So tet. Du sage ungen derselben in Form von Laubsprösschen sind oft beo- 

bachtet worden ; fs ausgezeichnet ist ein von BaıLLox in der Adansonia |. c. be- 

schriebener‘und Fee all von Zysimachia Ephemerum. Die Ovula erscheinen an der 

lacenta ganz wie Phyliome, nur in absteigender Folge, was indess an nicht hinderte, 

sie dennoch für ganze, umgebildete Blätter zu halten. Hiergegen ist CELAkovsky der Meinung, 

dass sie, wie bei den meisten andern, ja nach CeLakovskv sämmtlichen Phanerogamen, doch 

zu den Carpiden g ei ea stellt sich nämlich vor, dass die Carpiden hier an 

ihrer Basis sohlenartige, nach o ekehrte Fortsetzungen bildeten, welche die Placenta 

Fig. 167. Theoretischer Grund- 

tig - 

äusserlich überzögen,, vielleicht erg auch allein constituirten , ohne Betheiligung der ; 

Axe. Von dieser Sohle aus sollen dann die Ovula Ri Ursprung nehmen und demnach nur 

als he a se turen n sein ELAKOYSKY stützt diese Deutung sowohl 

auf die normale Disposition der Ovula, deren rn stets den Carpiden superponirt 

sind, was men Vans als ganze ee nicht günstig ist, als auf den Verlauf der Gefäss- 

bündel in der Placenta und verschiedne antholytische Vorkommnisse. Es würde zu weit 

führen, hier speciell auf diese Dinge einzugehen; ich muss allerdings einräumen, dass sie 

sich im Sinne CErAkovsky’s deuten lassen, kann mich aber doch nicht überzeugen, dass man 

sie gerade so deuten muss, und will nur eine Beobachtung Marcsasv's an Anagallis arvensis 

. entgegenhalten keang: ax B- 166 bi 5 Fe a, wo bei wenig veränderter (nur etwas 
längeralssonstg 4:Als ) g 7 f y | Dı en hSp ins 

a Adansonia IV p. A159 ff. t 

ss wohl ein a sein, wenn CELakovsky angiebt (Flora 4874 p. 170), die 

an andern Stellen) sagt er, sie seien episepal. — “= Auc 

spricht von epipetaler Stellung verlaubter Carpiden; aus seinen Figuren geht aber das nicht 

Bestimmtheit hervor, eher das Gegentheil, 

a ee u 

N N 

& Aa 

ERE , RS as 

i a 
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chen im Innern des Fruchtknotens, wa nn und Carpiden gebildet hatten, 

augenscheinlich Achselproducte der letzteren. Da m n die Basis eines Blattes doch 

nicht wohl über den Achselspross Kant dem Slengel ae lassen kann, so scheint 

mir daraus die reine Axennatur der Primulaceenplacenta hervorzugehen. — Dass im Ue- 

- brigen der Deutung der Ovula als Knospen hier, trotz ihres Ursprungs in Blattweise (abge- 

sehen von der basipetalen Entstehung) und des Umstands, dass sie zum öfteren zu ganzen 

Blättchen umgebildet es, wurden, nicht mehr, resp. nicht weniger Schwierigkeiten 

als anderwärts im Wege stehen, SRERR ich wohl nicht besonders darzulegen; schon 

STRASBURGER *) hat darüber er Nöthige bemerkt und die blattartigen Ruckbtdungen durch 

Vergrünen des Integuments und spurloses Obliteriren des Nucleus erklä 

Von Besonderheiten der Primulaceen möge noch Erwähnung dass bei einer 

Gartenrasse von Primula acaulis die Kelchtheile zu grossen laubigen Blättern, bei einer an- 

. dern in petaloider Form und Färbung ausgebildet werden, so dass gleichsam 2 ineinander- 

geschachtelte Kronen entstehen. — Die »Füllung« bei Primula chinensis beruht auf petaloider 

mbildung der Staubgefässe a häufig auch der Carpiden, zugleich mit mehr weniger 

reichlicher Spaltung Me in ähnlicher Art, wie ich es für Petunia beschrieben habe 

l. oben bei den Solanaceae). — Das rankenförmige Zusammendrehen der Fruchtstiele 

von ÜCyclamen ist ee die Schraubenwindung ist bald Se bald links. 

32, Plumbaginaceae. 

BARNEOUD, Recherches sur le eg des fleurs des ee et des Plomba- 

 ginedes, Comptes rendus 1844 p. — PAYER, Organog. p. 614 53. — WroLer, Flora 

857 p. 39. — Pernkı, de een N dissertatio, Berlin ‚ei — PFEFFER in Pringsh. 

Jahrb. VIII p. 204. 

| Die Blüthen stehen bei Plumbago in einfachen, durch eine Gipfelblüthe ab- 
E _ geschlossenen Köpfchen oder Aehren, bei den übrigen bilden sie Wickeln, welche 
in schraubelartiger Anordnung zu bald köpfchen- bald rispenartigen Inflore- 

‚scenzen zusammengestellt sind. 

Die grossen scariösen Deckblätter der die a Inflorescenz von Armeria zusam- 
mensetzenden oe bilden eine Hülle um das Köpfchen; sie sind dabei mit abwärts 
gerichteten Fortsätzen versehen, welche zu einer unten dorsehliieten Scheide um den obern 
Theil des a Pedunculus verwachsen s 

Vorblätter typisch 2 transversal, meist beide entwickelt, bei Plumbago steril 
(Fig. 168 B), bei Statice nur das obere (8) fruchtbar (cfr. Fig. 168 A); letzteres 
bei Armeria und den obern Blüthen der Partialwickeln von Statice allein aus- 
gebildet 

Blüthen 5zählig, aktinomorph. Der zweite Kelchtheil steht meist gegen 
die Axe (Fig. 168 A), doch bei Plumbago Larpentae finde ich ihn median nach 
vorn (Fig. 168 B). Kelchpräfloration offen, klappig oder häufiger induplicativ- 
ann (Fig. eit.)**). — Corolle dem Kelche is isomer und wechselnd, zuweilen 

% 

a 

= 

») Coniferen und Gnetaceen p. 422 

nn er 617 
**) Ueber die Besonderheiten der el Ausbildung Yersl. Boıssıer in De Candolle's Pro- 
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ganz oder fast freiblättrig (Statice spec., Aegialittis nach Boıssıer), in der Knospe 
gewöhnlich gedreht und zwar bei Armeria constant rechts (wie in Fig. 168 B)*), 
bei Statice in den successiven Blüthen wechselwendig nach dem langen Wege 
der Kelchspirale (Fig. 168 A), bei Plumbago finde ich sie bald rechts, bald links 
ohne bestimmte Regel, am öftesten aber rechts. 

Staubgefässe 
vor den Kronentheilen, bei 
den Staticeae denselben 
mehr weniger angewach- 
sen, bei den Plumba- 
geae völlig hypogyn und 
frei oder nur untereinan- 
der verwachsen. Anthe- 
ren intrors. — Meist istein 
Discus hypogynus vor- 
handen, der zuweilen in Fig. 168. A Empirischer a Statice latifolia, Bvon 

5 mit den Staubgefässen 
alternirende Drüsen ausgebildet ist. _ Oyar 1fächerig, 1eüig, Eichen auf langem, 
vom Grunde des Fruchtknotens g g ; Griffel, 
resp. Narben 5, episepal. 

Die von BARnto0D und Prerrer gelieferte Entwickelungsgeschichte hat für 
Staubgefässe und Krone, wo dieselben verwachsen sind, ein ähnliches Ver- 
halten wie bei den Primulaceae ergeben, bei den freien Staubgefässen von Plum- 
bago fand Payer getrennte Entstehung. Hier haben wir somit den Uebergang 
zum gewöhnlichen Verhalten. Da nun auch die Carpiden als episepal angesehen 
werden dürfen, nach der Griffelstellung, dem Gefässbündelverlauf**) und nach 
Payer’s organogenetischen Angaben, so haben wir im Wesentlichen das nämliche 
Schema, wie bei jener Familie, und können die dort angenommene Erklärung 
hierher übertragen. Nur fehlt allerdings jede, auch anatomische Spur der unter- 
drückten Kelchstaubfäden ***), dieser Kreis ist vollständig geschwunden. 

Das Ovulum geht nach Paver aus der Spitze der Blüthenaxe selbst eine Doch sollen 

„sich nach BArnEouD in jungen Fruchtknoten von Armeria zuweilen 2 Ovular-Anlagen finden, 

“von denen später eine verkümmert. Dies würde eher für seitlichen blattähnlichen Ursprung 

> Samenknospen sprechen und so die Verwandtschaft mit den Primulaceae, bei denen ja 

a gleichfalls Seitenproducte der Blüthenaxe a noch je bestätigen. Sollte 

Er uch die weitere Behauptung BArs£oup’s richtig sein, dass nämlich die Ovula der 

en nicht aus der Blüthenaxe, sondern am Öruile ar Br zweier Carpiden ent- 

sprängen +), so würde das mehr für eine Deutung in CerAakovsky's Sinne sprechen (s. o. bei 

Fr Primulaceae). 

”) Nach Dörr i Flora v. Baden II p. 629) soll die Krone auch hier wechselwendig gedreht 

Cfr. VAN gg Anal. comp. p. 13 tab. 1 P-p.; es sind 5 mit den Petalen alter- 

ee Gefässspun — Barstoup will bei Plumbago micrantha allerdings die — später 

yaig an — Anlagen eines den Petalen alternirenden Staminalquirls bemerkt 

n; die Richtigkeit dieser Beobachtung mag dahin gestellt bleiben. 

er Ich meinestheils habe mich davon nicht überzeugen können, sondern fand alles so, 

wie es Paver angiebt. 
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33, Myrsinaceae. 

AupHn. DE CANnDoLLe in Annales des sc. nat. XV p. 79 ff. und im Prodromus vol. VI. 

Zu einer detaillirten Behandlung dieser Gruppe fehlt es noch zu sehr an 

Be arungen lebenden Materials; ich kann daher nicht mehr als einige nur 
ragmentarische Angaben machen. 

» Die Inflorescenz gehört in den meisten Fällen dem botrytischen Typus 

an; die Vorblätter, wo sie vorkommen, sind steril. Fehlen dieselben, so. macht 

der Kelcheinsatz ihre theoretische Ergänzung nothwendig; es sind ihrer im 

Uebrigen 2 transversale, wie gewöhnlich. Ausgebildet haben wir sie z. B. bei 

 Myrsine (Fig. 169 A). 
En Blüthen meist 5- oder 4zählig, letzteres z. B. bei Cybianthus, Myrsine 
Er africana (Fig. 169 A); 5zählig bei Jacqui- 

nia, Theophrasta ete. (Fig. 169.B); 6— 
Be. = Q Tzählige Blüthen kommen. bei Pleiomeris 
x en \ vor. Bei Pentamerie steht Sep. 2 gegen 

: 7 = die Axe, bei Vierzahl der äussere Kelchquirl 
See | median, mögen Vorblätter vorhanden sein 

oder fehlen, was eben im letztern Falle 
ES zu ihrer theoretischen Ergänzung nöthigt. 

4 a Kelchpräfloration jedoch mitunter metato- 

Fig. 169. ee ee nt von Myr pisch , so bei Aegicer as U. a, inksge- " x 
sine a B von Jacquinia armillaris (die 1 
Aitnerensteiuig ist durch ein Dehersehen un- AT 

© nt reg CGorolle dem Kelch isomer und wech- 
s selnd; Präfloration HACINE (Fig. 169 A, B) 
Een gedreht, im letzteren Falle meist koks (Ardisia 'ete.) —. Staubge- 

eibese soviel wie Kronentheile, denselben superponirt, En Schlunde ein- 

ügt; Antheren intrors (Ardisia, Myrsine), oder extrors (Theophrasta ete.). 
 Zuweilen sind die Staubgefässe Ehlerenandet verwachsen (Arten von Cla- 
vıja etc. 

Bei der Gruppe der Theophrasteae (Theophrasta, Clavija, Jacquinia u. s. W:) 
findet sich zwischen Corolle und Staubgefässen, vor den Kronenbuchten stehend, 
ein Kreis petaloider, zuweilen den Kronentheilen gleichgrosser Blättchen (Fig. 169 
B). Diese Beschaffenheit veranlasste Braus, wie bereits bei den Primulaceae 

bemerkt, dieselben für eine innere Krone zu halten und so auch die analogen 
Gebilde gewisser Primulaceen zu deuten; doch sahen wir gleichfalls schon, dass 
trotzdem ihre Auffassung als Staminodien vorzuziehen ist (vergl. p. 326). 

Das bei den Maeseae unter-, sonst oberständige Pistill zeigt einen ähnlichen 

Bau wie die Primulaceae, namentlich auch bezüglich der Placentation (Fig. 169 
B)"*). Zwar ist, da die Frucht nieht aufspringt, die Zahl der Carpiden w sniBet 

; i *) Genaueres hierüber in DE Cihsiliri Prodromus l. e., wo auf die Kronendeckung be- _ 
‚ sondere Aufmerksamkeit verwendet ist, 
= **) Doch zeigt sich bekanntlich eine, wenngleich nur secundäre Differenz darin, dass bei 
der Mehrzahl der Myrsineae die Ovula durch Umwallung Seitens des Placentargewebes mehr 
es , oft völlig in dieses eingesenkt sind. Man vergleic he hi Eu wie über die en 

rbesonderheiten des dest die en ischen MER, 

> 
er 



leicht zu constatiren, als dort; doch stehen die Lappen der Narbe in den Fällen, 
wo diese getheilt ist, bei Isomerie vor den Sepalen, was auf die gleiche Carpiden- 
stellung schliessen lässt. Auch ist bei den Myrsineae der Fruchtknoten oft- 
mals oligomer; bei Trimerie fand ich den unpaaren Narbenlappen median nach 
hinten (Fig. 169 B), im Uebrigen fehlt es mir hier an ausgedehnteren Er- 
fahrungen. 

f Wir haben also auch bei den Myrsineae im Wesentlichen das nämliche 
Schema wie bei den vorhergehenden Familien und stehen nicht an, dafür auch 
dieselbe Erklärung anzunehmen. Die Entwickelungsgeschichte ist noch nicht 
bekannt ; vermuthlich ist jedoch, bei der allgemeinen Verwachsung von Staub- 
gefässen und Krone, das Verhalten wie bei den Primulaceae. Hiergegen dürften 
sich die Staminodialblättichen bei ihrer grössern Häufigkeit und bedeutenderen 
Grösse verhältnissmässig früher zeigen, als dort. 

H. Diospyrinae, 

Der diagrammatische Unterschied dieser Gruppe von den Primulinae besteht 
ainestheils darin, dass die Fruchtknoten der ersteren entsprechend der Carpiden- 
zahl gefächert sind. Es liegt kein Grund vor, die gemeinsame Axe, an der sich die 
Ovula befinden, nicht auch hier wie in andern Fällen als durch Zusammenstossen 
der Scheidewände gebildet zu betrachten, woraus denn noch ein morphologischer 
Unterschied, der Placenten resultirt*). Weiter zeigt sich darin eine Differenz, 
dass die Kronstaubfäden, welche bei den Primulinae entweder unterdrückt oder 
nur. rudimentär susgebildet sind, bei den Diospyrinae zu deutlicherer, oftmals 
allerdings nur staminodialer, häufig aber auch, besonders bei den Ebenaceae und 
Styraceae, zu vollkommner Entwickelung in Form fruchtbarer Staubgefässe 
gelangen. Bei letzteren wird überdies nicht selten, vermuthlich infolge von 
rag die typische Staminalzahl vervielfacht. 

e Kronen sind stets sympetal, die Staubgefässe deren Röhre oder dei 
Schlund eingefügt. Fruchtknoten allermeist oberständig (bei Symplocos und 
Halesia ganz- oder halb-unterständig). Blütben meist 5- oder 4- und 6zählig, 
doch zuweilen auch trimer (Maba unter den Ebenaceae), oder andererseits 7- 

und 8gliedrig (gewisse Sapotaceae); ihre Ausbildung ist allerwärts aktinomorph. 

34. Sapotaceae, 

Ars, De CaspoLLe, Prodromus VIII p. 15% ff. — Martius’ Flora Brasiliensis fasc. 32. 

*), Anbetrachts der nahen Verwandtschaft der beiden Gruppen könnte dies allerdings 

 einigerm assen die von CrLakovskv für die Placenta der Primulaceen aufgestellte Bo unter 

; jedoch in Rücksicht auf die Placentenbildung auch zwischen nahen V 

Variabilität bestehen kann (s. oben bei den Serophulariaceae und une: so at A 

Grund für mich nicht stark genug, um von meiner oben geäusserten Meinung abzu 
Hi 

“ 

34. Sapotaceae. KE: 331: 
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Diese interessante Familie bietet eine Menge diagrammatischer Abänderungen, 
von welchen in der untenstehenden Figur 170 nur die wichtigsten zusammen- 

gestellt sind. Ich will dieselben zunächst wieder objectiv erklären und de 
theoretischen Bemerkungen, zu denen sie Anlass geben, erst am Schlusse bringen. 

Die Blüthen stehen zuweilen einzeln axillar (Sapota), doch häufiger in bo- 
trytischen, meist corymbösen oder doldenartigen Büscheln in den Winkeln der 
Laub- oder Niederblätter heuriger oder mitunter auch älterer Triebe. Vorblätter 
fand ich nirgends, auch keine cymösen Verzweigungen ; doch bleibt mir zweifel- 
haft, ob die Vorblätter typisch fehlen wie bei den Primulaceae, oder ob sie er- 
gänzt werden müssen. Es gelang mir nämlich nicht, bei dem allein zur Ver- 

.  fügung stehenden Herbar-Material, den Kelcheinsatz zu ermitteln ; daher ist auch 
in den Figuren die Orientirung zu Axe und Deckblatt nicht angegeben (die Ste- 
lung zum Leser würde zweien transversalen Vorblättern entsprechen). > | 

2 
m 

Fig. 170. A Empirischer Grundriss der Blüthe von Chrysophyllum, B von Sideroxylon, C.Lucuma Sellowii, D Lu- 
cuma curvifolis, E Sapota Achras, F. Dipholis salieifolia, @ Mi ps subseri H Isonandra Gntta. Sonstige 

2 Erklärung im Text. 
Sy 

ee 2 NEN x Be Be a Fi nn 
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Fig. 470 A ist der Fall von Chrysophyllum, der einfachste in der Familie 
(varüirt in dieser Gattung auch 4- und 6zählig). Man sieht einen quincuneial 
deckenden Kelch, 5 damit abwechselnde, cochlear deckende Kronentheile, die wie 
allerwärts in dieser Familie am Grunde verwachsen sind, 5 epipetale dm 
Schlunde inserirte Staubgefässe mit extrorsen Antheren — diese Antherenstellung 
ist gleichfalls für die Sapotaceen nahezu constant — und 5 episepale, feige 
Fruchtfächer. : 

Labourdonnaisia unterscheidet sich nach den Angaben von Arpr. DE CAanpoLLE (Pro- 
dromus VIII p. 494) einmal durch einen 6- (d. i. 3-+-3) zähligen Kelch, wie in Fig. E, dann 
aber durch eine pleiomere, 42—4Ttheilige Krone mit ebensoviel epipetalen Staubgefässen, 
deren Orientirung zum Kelche jedoch unbekannt ist. Die 6 Fruchtfächer stehen wie bei 
Chrysophyllum über den Kelchtheilen, 

Fig. 470 B. Sideroxylon. In den Kronenbuchten stehen 5 staminodiale 
Fäden oder petaloide Schüppchen, sonst wie Chrysophyllum. Geradeso bei Ser- 

.  salisia und Hormogyne (nur bei letzterer Gattung Antheren intrors), desgleichen 
bei vielen Zucuma-Arten. dere Lucumen sind durchgehends 4zählig (Fig. 

ie 
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0), was übrigens gelegentlich auch bei Sideroaylon vorkommt; wieder andere 
sind &zählig im Kelch, 6zählig (mitunter auch 7- und Szählig) in den übrigen 
-  Quirlen (Fig. D)*). Bei noch andern Lucumen kommt der Fruchtknoten oligo- 

merisch vor (bis herab zu 2 Fächern), oder andererseits pleiomerisch (bis zu 
12 Fächern). Sapota Achras ist durchgehends 6zählig, nur der Fruchtknoten ist 
pleiomer, bis zu 42 Fächern, die dann zur Hälfte über den Kronen-, zur andern 
Hälfte über den Kelchtheilen stehen (Fig. E). Payena ist im Kelche 4-, von da 

_ ab durchgehends 8zählig. 
Fig. 170 F. Dipholis, Bumelia. Wie Sidero@ylon, nur stehen hier vor 

den Kronenbuchten zweierlei Schuppen, 10 äussere kleinere paarweise beisam- 
men, die ganz das Ansehen von Nebenblättchen der Krontheile bieten und den- 
selben häufig mehr weniger angewachsen sind (st), und 5 grössere, deren Quer- 
schnitt in der Knospe das Ansehen bietet, wie in der Figur (bei sch). 

. Fig. 170 @. Mimusops. Unterscheidet sich von Dipholis hauptsächlich da- 
durch, dass die kleinen Stipelpaare (st) ausserhalb der Kronlappen stehen. 
Die Blüthen sind entweder 6zählig (Section Ternaria A. DC., Fig. G) oder 8zählig 
(Section Quaternaria A. DC. **)); zuweilen ist das Pistill pleiomer. 

| Fig. 170 H. Isonandra. Wie eine Azählige Lucuma (Fig. C), nur statt der 
Schüppchen in den Kronenbuchten mit fruchtbaren Staubgefässen ; überdies ist 

die Krone linksgedreht. Kommt auch mit 8 Kronentheilen und 16 Staubgefässen 
vor (Isonandra polyandra Wight, Icones tab. 1589). — Bassia ist im Kelche 4-, 
6- oder 8zählig (d.h. 2+2-, 3+3- oder 4-+4zählig), die Krone ist 5—44theilig. 
Staubgefässe gewöhnlich in doppelter Zahl der Kronentheile, wie bei Isonandra, 
zuweilen aber auch 3mal so viel und noch mehr ; Fruchtfächer 6—8, bei Isomerie 
vor den Kelchtheilen. — 

Ueberblicken wir diese Abänderungen, so sehen wir, dass diesihen eine 
aufsteigende Reihe darstellen, deren unterste Glieder auch in den benachbarten 
Familien vorkommen. Der einfachste Fall, der von Chrysophyllum (Fig. 170 A), 
stimmt, abgesehen von der Placentation mit den Plumbagineae und der Mehrzahl 
der Primulaceae und Myrsineae überein ; die nächste Stufe, Sideroscylon (Fig. B), 
mit den vor den Kronenbuchten stehenden Staminodien entspricht dem Verhalten 
von Samolus und der Theophrastaceae. Dipholis und Mimusops (Fig. 170 Fund 
G) stellen nur eine besondere Modification des gleichen Falles dar, infolge Aus- 
bildung von Nebenblättichen an den Kronenlappen (s. unten); als dritte und 

höchste Stufe endlich haben wir den Fall von Isonandra und Bassia, wo die den 
Petalen alternirenden Schüppchen der vorhergehenden Gattungen durch frucht- 
‚bare Staubgefässe ersetzt sind. 

Nach BaıLıow (Adansonia I. p. 24 ff.) stäubt bei Isonandra der mit den Pe- 
talen wechselnde Staminalquirl zuerst. Die Staminodialschüppchen der übrigen 

‚Gattungen stehen ferner meist deutlich ausserhalb der fertilen Staubgefässe, indem 

*) Diese Differenzen sind zur Eintheilung der Gattung Lucuma sehr geeignet; vergl. dar- 

über Martius’ Flora ee fasc. 32. 

**) Die Namen Ternaria und Quaternaria sollen offenbar ausdrücken, dass ein 3-, resp. 

; .4zähliger Bauplan zu aaa liege, was aber nur auf den Kelch passt, en köregg dieyklisch. 

"ist, Von der monocyklischen Krone an sind die Wae wirklich 6-, resp. Szählig. 



sie dieselben von-aussen her decken *). Hiernach kann dieser Quirl als der ältere 

von beiden betrachtet werden. Der Fall von /sonandra zeigt uns hiernach das 

typische Schema in vollkommenster Ausbildung; bei den übrigen ist der äussere 

Abt. III. 4. Dicotyleae sympetalae, H. Diospyrine. 03400 

Staminalkreis entweder verbildet oder unterdrückt. Wie sehr dies Verhalten 

unsere oben für die Primulaceae et affın. dargelegte Anschauung von der wahren 

Blüthenconstruction unterstützt, liegt auf der Hand und wurde schon dort her- 
vorgehoben 

Bei gewissen Arten von Bassia sahen wir, dass die Staubgefässe awei in 3facher oder 

noch grösserer Anzahl vorhanden sein können, als die Kronentheile. ie sich dies erklärt, 

muss dahin gestellt bleiben. Da indess die Beuchtiche bei Isomerie ihre eriopi Stellung 

beibehalten, so liegt wahrscheinlich Dedoublem 

a 

PR 

von mir als Nebenblätter der ini: ekarin Schüppchen st in Fig. F und @ 

zeichnet. Dass sie dies nicht sind, geht e ee aus ihrer den Kelchtheilen superponirten 

Stellung hervor, als daraus, dass sie bald inner- bald ausserhalb der ag se Krontheile 

liegen, die ihrerseits in normaler Weise mit den Kelchtheilen abwechsel eberdies wird 

durch ihr Auftreten die sonstige Disposition nicht verändert, was doch nah Fall sein ae 

wenn sie elite Blätter repräsentirten. Auch können sie wegen ihrer Stellung in Fig. 

470 G nicht zu den Staminodien gerechnet Ras sie stellen jedenfalls nichts "ändere 

vor, als blosse ne der Kronenthei eren Bezeichnung als Nebenblätter sich 

durch ihre Zweizahl, Stellung und Gestalt ehren m 

Es möge noch je aufmerksam gemacht werden En es in au Familie nicht 

selten ist, dass die Krone mehr Glieder besitzt, Re der Kelch (s. Fig. 4 oben La- 

bourdonnaisia). Androeceum und Pistill sind En En er isomer, doch bei Sapota 

Achras erfährt = Pistill abermals eine Steigerung (Fig. 170 E), bei manchen Lucumen da- 

Die 

werden von A. DE CaspoLLE und andern als »petala per paria lobis calycinis opposita« be- 

be 

gegen eine Reduc Der Kelch ist hier sehr Benlfich als dieyklisch zu erkennen {cfr, Fig. e£ 

470); bei ash ind seine Cyklen untereinander isomer. 

ie übrigen Gruppen der Diospyrinae (Ebenaceae, Styracaceae, Symplocaceae **)) 
muss ih wegen Mangels aungedehnlerer eigener Studien, namentlich an lebendem Material, 

Literatu 

ru 

zelner Staubgefässe Bündel von solchen, Heirhorich infolge von Dedoublement. Auch 
kommt es vor, es die Staubgefässe zu 2 und 2 oder in paarigen Bündeln vor den Kron- 
lappen stehen (Euclea, Arten von Di ros etc.), was möglicherweise auf collateralem De- 
do ublement eines der beiden Cyklen beruht, während der andere nicht ausgebildet ist. Die g 
Agepe vieler Diospyros- und Symplocos-Arten hat wahrscheinlich ihre Ursache gleich- 
falls in Spaltungen eines typisch diplostemonen Androeceums. Die Carpiden stehen in den : i 

* In den Figuren nicht berücksichtigt, doch in Fig. F und] sieht man die Staminodial- 
Bäder innerhalb der fruchtbaren Staubgefässe oder zwischen denselben. Dies beruht in- 

zwischen die Staubgefässe zu liegen kommen und diese mit ihren spreizenden Rändern dann 
‚von innen her decken. Ihre Insertion ist ganz wie bei den andern. 

**) Die von Braun gleichfalls zu den Diospyrinae Me Epacridaceae vechnen wir 
Foite ihrer en Carpiden zu den Bicornes, wohin sie auch die meisten früheren Au 

: n brachte 
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von Epipetalie vorkommen, wie das Diagramm von Diospyros virginiana in Scusizueis s Ico- 
nographie tab. 159 angiebt, ist mir sehr fraglich. Ich konnte von dieser Art nur trockne 

& Ebenaceae, Halbirung der Fächer durch falsche Scheidewände vor), wonach mir denn auch 
1% die Stellung der Carpiden zweifelhaft bleiben musste. Doch stehen nach Aurn. DE CANDoLLE 
E (Prodr. VIII. 210) die Klappen hper Ebenaceenfrüchte, wenn dieselben sich mit solchen öffnen 
ag (was allerdings gerade bei Diospyros nicht der Fall) über den Kelchtheilen, was eine ent- 

sprechende Carpidenstellung vermutben lässt. 
Ueber die Styraceae liegen einige entwickelungsgeschichtliche Angaben von PAyEr vor 

re p- 536 tab. 152), wonach bei Styrax Te beide Staminalcyklen einfach blei- 
ben, während bei Halesia Dedoublement in den Kronstaubfäden statt zu finden scheint. 
Dies en auch bei denjenigen Styrax-Arten Sehne die mehr als 40 Staubgefässe 
besitzen, 

Bi er III. Reihe. Obdiplostemones, 

s Schema einer pentameren obdiplostemonischen Blüthe ist in Fig. IE 
A ee, Kelch und Krone sind wie gewöhnlich, das Androeceum ist 
aus 2 Kreisen gebildet, von welchen der eine über den Kelch-, der andere 
iiber den Kronentheilen steht, wie bei den 
diplostemonischen Blüthen. Während je- 
doch bei diesen der Kreis der Kelchstaub- 

= fäden der äussere, der der Kronstamina 
der innere war und somit reguläre Alter- 

: nation bestand, mit welcher dann auch die 
5 Carpiden sich an den obern Staubgefäss- 

kreis anschlossen und somit über die Kelch- 

‚theile fielen, ist bei den Obdiplostemones das y;,. 171. A Schema einer 5zähligen obdiple- 
“ r : ee Bene ae Bogen ne Obdiplo- Verhalten umgekehrt. Die Kronstamina suia nach De Hit p 

- bilden denäussern, die Kelchstaub- 
 — fäden den innern Kreis und die Car- 

piden stehen über den Petalen. 
Nach dem ersten Ansehen möchte man sich diese Structur durch Annahme 

eines typisch aus drei Quirlen bestehenden (triplostemonen) Androeceums er- 
klären, dessen Quirle untereinander und mit Krone und Carpiden in gewöhn- 
licher Art abwechseln, nur dass der äusserste mit den Petalen alternirende Kreis 

' unterdrückt ist. Von den beiden nun noch übrigen Quirlen würde alsdann der 

. äussere über den Kronblättern stehen, der dritte über den Kelchtheilen, und die 

_ mir sicher bekannt- gewordenen Fällen hei Isomerie über den Kelcbikailee; ob auch Fälle 

' Blüthen untersuchen, aus denen ich nicht auszumachen vermochte, welches die ächten und 
welches die falschen Scheidewände sind (es kommt nämlich hier, wie bei den meisten 

% 

N 
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re 

Drüsen, Schüppchen oder dem ähnliches an den betreffenden Stellen auftreten, 
was z. B. bei manchen Lineen, Geraniaceen ete. vorkommt. 

Abgesehen von anderweitigen Schwierigkeiten steht jedoch dieser Anschau- 
ung ein Punkt von grosser Wichtigkeit entgegen, der nämlich, dass die Kron- 
stamina obdiplostemonischer Blüthen sich später bilden als die. 
Kelchstaubfäden, während sie doch nach jener Erklärungsweise früher auf- 

' treten sollten. Nun liesse sich allerdings vorstellen, dass derart, wie wir in 

RN 

K ”. 

‚auch bei solchen Formen beobachtet, deren Kronstaubfäden kräftiger entwickelt 

dass die an die Kelchstamina akropetal anschliessenden Carpiden über die Kron- 

a— Stellen. — Horweıster, Allgemeine Morphol 
+) Transa 

andern Fällen, insbesondere bei Or ganen die zum Schw inden neigen, eine Ver- 
spätung in der Anlage bemerkten, so auch hier ursprünglich akropetale Suecession 

‚ bestehe und nur bei den Erastnchiäcen eine Retardation eingetreten sei. Doch 

wird die spätere Anlage bei den Obdiplostemones so allgemein und constant und 

sind als die Kelchstamina*), dass es räthlicher sein dürfte, sich nach andern 
‘Erklärungsweisen umzusehen. 

Deren sind nun auch schon mehrere vorgeschlagen worden. A. Sr. Hıraıke **) 
war der Ansicht, dass die Kronstaubfäden nur innere, besonders metamorpho- 
sirte Abschnitte dor hinterliegenden Kronblätter seien und dass also beide Kreise 

Fig. 171 B). Demnach wäre nur ein einziger Kreis selbständig-phyllomatischer 
Staubgefässe vorhanden, nämlich die Kelchstaubfäden, und durch Alternation 
mit diesen erhielten dann die Carpiden ihre epipetale Stellung. — CGnarın hier- 
gegen, PıyEr, und mit grösserer Bestimmtheit Hornsıster ***) , erklärten auch die 
Kronstamina für einen selbständigen Kreis ganzer Phyllome, nur dass derselbe 
nachträglich zwischen Krone und Kelchstaubfäden, infolge der sich in die- 
ser Region erhaltenden Bildungsthätigkeit der Axe eingeschaltet sei. Da nun 
solche »intercalirte« oder »interponirte« Blätter die Anordnung der akropetal an- 
gelegten nicht beeinträchtigen (cfr. Einleitung p. 52), so würde verständlich sein, 

a 
blätter und damit auch über den intercalirten Staubgefässkreis fallen. — Dickson Re: 
endlich meinte 7), dass die Kronstaubfäden nur Appendiculärgebilde der Kelch- 
stamina seien, gewissermassen deren paarweis verwachsene Nebenblätter, woraus 
sich denn ihre spätere Entstehung und äussere Stellung erklären lasse. Na 
diesem Autor repräsentiren mithin die beiden Staubgefüsskreise ; in der Taxonomie E 
der Blüthe nur einen einzigen Quirl. = 

Von diesen drei Erklärungsarten ist wohl die Dıcxsox’'s von vornherein ab- 
zuweisen. Die nach derselben bestehende Duplieität der Kronstaubfäden kann 
weder anatomisch, noch organogenetisch, noch auf vergleichendem Wege nach- i; 
gewiesen werden, und die Fälle, in welchen Staubgefässpaare oder ganze Gruppen 
solcher vor den Kronblättern getroffen werden (Monsonia ete.), lassen sich natür- 

- licher durch Dedoublement erklären. Denn sie entstehen nicht nur in: den E 

kannten Fällen aus gemeinsamem Primordium, sondern haben auch vollständige 

*) Vergl. namentlich PavEr, Organogenie de la fleur. _ 
etrie« 

**) Caarıy, Bulletin de la soc. bot. de France Hp. ‚ss ff. — Parver, Organog. an ver- a 

eg 10 I 
et. of the bean Society of Edinburgh vol. vr (1864) p. 36 ®: übersetzt in 

BattLon’s Adansonia IV p. 187 ff. 
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 — ditheeische Antheren, während doch bei ditheeischer Beschaffenheit von Verwach- 
2 sungsproducten, was die einfachen Kronstamina nach Dıcksox sein sollen, die ein- 
} zelnen Stücke bei unterbliebener Verwachsung nur halbe, monothecische An- 

theren zeigen sollten. 
Was die beiden anderen Interpretationen betriflt, so ist gegen beide a priori 

wohl wenig einzuwenden, wenn man sich eben mit dem Gedanken vertraut 

macht, dass Blätter auch nachträglich zwischen bereits gebildete eingeschaltet 
werden können. Zwar möchte an der Sr. Hıraıre’schen Deutung befremdlich 
sein, dass sich Phyllome in zwei übereinanderstehende und verschieden meta- 
morphosirte Abschnitte ausbilden sollen; doch zeigen uns, dass ersteres ge- 

- © schehen kann, die Beispiele der Nebenkronen von Silene, Narcissus, Nerium u. 
a., und dass auch letzteres möglich ist, habe ich an gefüllten Blüthen von Pe- 
tunia nachgewiesen”), wie auch die innerhalb der Krone stehenden Schuppen 
von Loasa nach PAyer nur petaloid ausgebildete Segmente dedoublirter Staubge- 
fässe sind. Sr. Hıraıme's Anschauung hat ausserdem manches für sich. Ins- 

| besondere, dass die Kronstamina sehr oft mit den hinterliegenden Petalen in 
| grösserem oder geringerem Zusammenhang stehen und mit denselben auch aus 

gemeinsamem Primordium entspringen, wie sowohl die zahlreichen Darstellungen 

Payer’s, als die neuerlichen Untersuchungen Barcıanu’s an Epilobium und Oenothera 
zeigen en). Eine weitere Unterstützung scheint mir eine bereits von Braux er- 
wähnte “) Gartenspielart der. Fuchsia zu gewähren. Die Blüthen sind bei der- 
selben infolge Dedoublements der Kronenblätter gefüllt, Staubgefässe und Pistll 
unverändert, dabei aber haben sich die innersten Segmente der gespaltenen Kron- 
blätter zu Filamenten entwickelt, die an der Spitze eine löffelförmige petaloide, 
aber mit deutlichen Antherenansätzen versehene Platte tragen. Hier haben wir 
offenbar eine Uebergangsbildung zwischen einem gewöhnlichen petaloiden und 
einem zum wirklichen Staubgefäss entwickelten Kronblattabschnitt vor uns. 

Wenn wir St. Hıraıre’s Deutung acceptiren, so hat zunächst die äussere 
Stellung der Kronstaubfäden trotz ihrer späteren Entstehung nichts Räthselhaftes 
mehr, denn als Abschnitte der Kronenblätter können sie eben nicht anders, als 

‚ausserhalb der Kelchstamina stehen. Die spätere Entstehung aber erklärt sich 
daraus, dass sie keine selbständigen Phyllome sind, sondern nur secundäre Pro- 

r ductionen von solchen. 
Ich würde kein Bedenken tragen, diese Interpretation auf alle obdiploste- 

- monischen Blüthen auszudehnen +), wenn nicht entgegenstünde, dass die Kron- 
- >  stamina nicht selten (z. B. gerade auch bei den nachher zu besprechenden Bicor- 

nes) unabhängig von den Petalen, sowohl im ausgebildeten Zustande .als in der 
Anlage getroffen werden. Zwar liesse sich dies aus »congenitaler« Spaltung 
der gemeinsamen Anlage erklären, doch lässt sich ebenso gut auch denken, dass 
eine Intercalation selbständiger Phyllome in Hornzıster’s Sinne statt gefunden 

N, 

*) Flora 4869 n 

**) Bonner cas 4. August I 

***) Aufder en zu aa 1873. Vergl. übrigens auch Mor- 

REN, Lobelia p. 477 ff. mit Tafel, wo ähnliche, wenn auch nicht ganz gleiche Vorkommnisse 

schrieben sind. 
+) Dass ich nicht auch bei den Primulaceen Kronblatt und Staubgefäss zu Einem Phyliom 

zusammennehme, was doch Prerrer's Untersuchungen nahe legen, glaube ich oben hinlänglich 

n. 

a8 Eichler, Blüthendiagramme. .22 
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habe. Und wenn dies wirklich der Fall wäre, könnte man auch weiter 

schliessen, dass im Falle von Zusammenhang beider Kreise eine, eventuell con- 
genitale Verwachsung derselben statt gefunden habe. 

Ich wüsste für jetzt nichts anzuführen, was einer oder der andern Deutung 
das Uebergewicht gäbe. Auch besteht nicht die Nothwendigkeit, entweder nur 

eine oder die andere anzunehmen; kann ja doch beides neben einander vor- 
kommen, bei der einen Familie die eine, bei der andern die zweite Entwicke- 
lungsweise. Da jedoch die oben erwähnten Erscheinungen mehr zu Gunsten der 
Sr. Hıraırke’schen Deutung sprechen und die «intercalirten Blätter« immerhin et- 
was Bedenkliches haben, so bin ich subjectiy geneigter zur Annahme der ersteren. 

Wie es indess auch sein möge, ob Petalensegmente, ob intercalirte Phyllome, 

soviel ist gewiss, dass wir in beiden Fällen den Kreis der Kronstaubfäden nur als 
einen unwesentlichen, accessorischen, im Plane der Blüthe zu betrachten haben, 
der bald entwickelt wärleh® bald ach fehlen kann, ohne dass sonst die Ver- 
hältnisse eine Aenderung erführ en, wie das in der That häufig genug in obdiplo- 
stemonen Gruppen der Fall (siehe z. B. unten bei den Bicornes). Wenn die Kron- 
stamina fehlen, so haben wir dann eine gewöhnliche Haplostemonie vor uns und 
das Fehlen beruht auf blosser Nichtbildung unwesentlicher Organe, nicht jedoch 
wie bei den Primulaceae auf Unterdrückung, resp. Nichtausbildung solcher, die 

im Plane der Blüthe wesentlich und nothwendig sind. In diesem Sinne ist die 
Obdiplostemonie nur eine Modification typisch Tapkaleingner Bildung, während 
die Diplostemones einen selbständigen, der akropetalen Reihe angehörigen Quirl 
mehr besitzen. 

J. Bicornes. 

Blüthen aktinomorph, gewöhnlich 5- oder Azüählig. Bei den Ericaceae, Rho- 

doraceae u. a, meist vollzäblig obdiplostemonisch, sind sie hiergegen bei den 
Epacridaceae amd auch einzelnen Gliedern der übrigen Familien durch unter- 

h. bliebene Ausbildung der Kronstaubfäden haplostemonise 
Petalen nicht selten frei (z.B. Hypopityaceae). Die Staubgefässe sind aller- 

meist dem Torus eingefügt und zeigen mit den Krontheilen keinen Zusammenhang. 
Diese Unabhängigkeit besteht auch schon in der Anlage und man möchte daraus 
schliessen, dass hier die Kronstamina »intercalirte Phyllome« in Horusısrer’s 
Sinne seien. Doch wurden bis jetzt nur Arten entwickelungsgeschichtlich unter- 
sucht, bei welchen die Staubgefässe im ausgebildeten Zustand gleichfalls völlig 
frei sind; vielleicht, dass es bei denen, wo es anders ist, gelingt, einen Zusam- 
menhang auch der Anlagen zu finden, wonach man dann ebenso gut Sr. Hırame’s 
Deutung der Obdiplostemonie anwenden könnte. 

Gynaeceum in der Regel den vorhergehenden Quirlen isomer, Fruchtknoten 
‚meist ober-, seltner unterständig. Griffel mit Commissuralnarben, über die wir 
bei den Ericaceae specieller handeln werden. 

35. Epacridaceae. 
' PAvER, Organog. p. 575 tab. 148—120 p. 

lad lorescenz botrytisch, oder auch terminale und axillare Einzelblütben, 
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Yorhlätier hei Seitenhlushen 2 RER meist steril, zuweilen indens 
ee (Fig. 172 B, Leucopogon Cunninghamii u 

Blüthen Sewähuleh 5zählig, aclinomorph. Kelch N, Sepalum 
bei Seitenblüthen gegen die Axe. Krone dem Kelch isomer und wechse Ina, 

; Präfloration dachig (Leucopogon, Fig. 173 B), oder gedreht, bei. Epacris rechts 
(Fig. 172 A). Staubgefässe soviel als Kronentheile und mit denselben alter- 
-  nirend, zuweilen durch Abort weniger, hypogyn (Dracophyllum), oder der Kron- 
i röhre eingefügt (Leucopogon u. a.). Än theren intrors, doch bei Leucopogon nach 

Payer extrors (Fig. 172 B) ; durch mangelnde Scheidewandbildung sind sie be- 
kanntlich nur 2fächerig (»uniloculares« in den Beschreibungen), gegen die Spitze 
verliert sich gewöhnlich auch noch der die beiden Fächer trennende Conneetiv- 
streifen und sie erscheinen dann im oberen Theile wirklich Afächerig. Dure 
Resorption geschieht dies häufig auch im untern Theile kurz vor dem Aufspringen, 
welches überall mit nur Einem gemeinsamen Längsspalt erfolgt. Uebrigens kom- 
men sie zuweilen (Epacris) im untern Theile, wenigstens anfänglich, auch normal 
A vor (Fig. 172 A). 

ist ein unterweibiger Discus vorhanden, der end zu 5 epipetalen Drü- 
sen Köngehihieh ist (Fig. 172). Nach 

' Cnarın*) soll derselbe bei Epacris 
von Er Kronstaubfäden 

werden, doch ist dies nicht 
elle ainli ch, da er innerhalb der 

im Grunde der Kronröhre (nicht auf 
dem Torus) vorkommenden und mit Fig. KAHN SP E<eraeeie In Fugen Angeben) gan 

Er den Staubgefässen alternirenden Drü- d Diseusdrüsen 

sen oder Haarbüschel als Andeutun- 
gen von Kronstaubfäden zu betrachten. 

Fruchtfäsher meist 5 epipetal, zuweilen auch (durch falsche Scheide- 

wände?) 10, z. B. bei Trochocarpa und Decaspora, oder andererseits weniger 
als‘5, bei Monstoca nur ein einziges. Fächer feiig bei den Styphelieae, vielsamig 
hei den übrigen. Narben commissural. 

Die Entwickelungsgeschichte, welche Pıyer für mehrere Arten beschrieben 

hat, zeigt nichts Bemerkenswerthes. Der Kelch entsteht nach ?/,, dann die Krone 

simultan, desgleichen drittens das Androeceum und viertens die Carpiden.. Nach 

diesen erst erscheint der Diseus; von rudimentären Staubgefässen thut PAYER - 

keine Erwähnung. 

ie Epacrideen stimmen diagrammatisch mit denjenigen Ericaceen, welchen die Kron- 

aa fehlen, völlig überein, auch die rege sind beiderseits gemeinsaın. 

Desgleichen kommt hier wie dort die Vereinigung der Pollenkörner zu Tetraden vor. 

ferner die Staubgefässe der Epacrideen keineswegs überall der Kronröhre eingefü i 

sondern, wie z. B. bei Draeop hyllum, auch hypogynisch vorkommen, und da schliesslich 

ich keinen genügenden Grund, die Familie — mit Braun — von den Bicornes auszuschlies- 

sen, zu welchen sie vordem allgemein gestellt wurden. Wäre nicht die eigenthümliche An- 

a 

*) Bulletin de la Societe bot. de France vol: XX (1873) p. 327. 

8 We 
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 therenstructur und -Dehiscenz , so könnte man sie geradezu mit den Ericaceae in ein und 

- dieselbe Familie verschmelzen, mit denen sie ja auch gt viel gemeinsames haben. 

n Epacrideen kommt es, wie wir sahen, gar nicht oder nur zu rudimentärer Aus- 

bildung der En es liegt demnach der h ce e Typus noch fast u 

verändert vor. Sie verhalten sich in dieser Hinsicht zu den obdiplostemonischen Be 

wie die REES zu den Diospyrinae, nur dass bei den Primulaceae der nicht ausgebil- 

dete Kreis ein selbständiger und ii das Blüthenschema wesentlicher, bei den Epacridaceae 

von accessorischem Charakter 

36. Ericaceae. ne 

(Ericoideae und Siphonandroideae Klotzsch) *). 

Irmisch, Bemerkungen über die Inflorescenzen der einheimischen Vaccinium-Arten etc.. 

Flora 1851 p. 497. — Paver, Organog. p. 571 tab. 448 p. p. — WYvorer in Flora 1860 p. ; 

597. — Sr recherches sur Va et le developpement Eu Ericoidees, Adan- 
sonia I p. 189 ff, N 

Die iihen stehen hier meist in botrytischen Inflorescenzen oder einzeln 
axillar. Letzteres z. B. bei Vaceinium Myrtillus und Andromeda polifolia ; twau- 

big sind sie bei Vaccinium Vitis Idaea, doldig bei Erica Tetralix, bei Vacein. Oacy- 
. 60CC08 ist gewissermassen eine nur {strahlige axillare Dolde vorbonden. Calluna 
vulgaris hat ährenförmige Blüthenstände, in welchen die Blüthen zu dreien oder 
einzeln an kurzen axillaren Stäuchzweiglein sitzen; doch haben häufig die letz- $- 

_ teren unter einer einzelnen Terminalblüthe nur 1 steriles Schuppenpaar und ver- E- 
halten sich dann ganz wie Blüthenstielehen mit 2 Vorblättern. — Zuweilen 3 

. wachsen die Deckblätter ihren Blüthenstielen an, z. B. bei Erica Tetralis und © 

‚ carn nea**). . 
Vorblätter 2, Wansversal oder n 

mentär oder unterdrückt (letzteres 
z. B. bei Vacein. Myrtillus und Ar- 
butus Unedo). 

Blüthen meist 5- oder 4zählig ; 
4zählig z. B. bei Erica, Vaccinium 

Oxycoccos, Calluna, Kae, 5züh- 

Fig. 173. A Vactinium Vitis Idasa Suäblig (ist jedoch hiu- ig bei den meisten übrigen Vacei- 
figer dzählig), B Erica nien, bei Guultheria, Arbutus u. a. 

Bei Andromeda Koimeant häufigauch 
6zählige Blüthen vor. — Kelch bei Pentamerie mit dem 2. Blatte nach rück- 
wärts (Fig. 173 A), in vierzähligen Blüthen steht der äussere Quirl median (Fig. 
N 3 B). Die Präfloration ist eutopisch oder offen. Die dem Kelche isomere und 
alternirende Krone deckt meist cochlear (Tribus Vaceinieae, Arbuteae, Androme- 

) Die Clethroideae rechnen wir zu Fr Anpopityacene, 
- e) * Vera Wipuee i in Flora 1857 p. 
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deae),, oder sie ist rechts gedreht (Tribus Ericeae Fig. 173 B). Zuweilen sind die 
für gewöhnlich sympetalen Krontheile bis zum Grunde frei ( Vaceinium 0xy- 

> ‚cöcecos). 
ii Androeceum meist (bei den einheimischen immer) vollzählig obdiploste- 
E monisch (Fig. 173), bei manchen exotischen Gattungen (Blaeria, viele Salaxıdeae) 

sind nur die Kelchstamina vorhanden. Sämmtliche Staubgefässe von der Corolle 
frei oder derselben nur wenig anhängend, dem Rande einer Drüsenscheibe ein- 
gefügt, gewöhnlich auch frei untereinander. Antheren intrors; über ihren be- 

sondern Bau vergleiche man die systematischen Werke. 
Garpiden in der Brei (bei den einheimischen immer) den vorhergehenden 

Kreisen isomer, epipetal, zu einem ihrer Zahl entsprechend gefüächerten, selten 
(z. B. bei Gaı Mm Hüreh falsche Scheidewandbildung mit doppelt so viel 
Fächern versehenen Fruchtknoten verwachsen, der bei den Vaccinieae unter-, bei 

den Ericeae oberständig ist, in manchen Fällen auch eine Mittelstellung zeigt. 
Griffel einfach, terminal; Narben über den Commissuren (Fig. 173). Der Rand 
der Griflelspitze ist um die Narben herum zu einem Ring oder einer kurzen Man- 
schette vorgezogen ; die Narben gehen abwärts in schwache, durch den röhrigen 
Griffel herablaufende und sich schliesslich in die Scheidewände verlierende Lei- 
sten über, so dass das Ansehen entsteht, als ob sie selbständige, von den Schei- 
dewänden heraufkommende Bildungen wären. Placenten von der gemeinsamen 
Axe mehr weniger stark in die Fächer vortretend, meist vieleiig. 

Bei dem bald loculi-, bald septiciden, bald auch in beiderlei Art zugleich Kine! 

Aufspringen es Früchte, die sich überhaupt öffnen, lösen sich die eidewände 

gewöhnlich von der gemeinsamen Axe ab, während die Placenten an letzterer Dar Bee 

ben. Das Be findet auch bei den ZUMONDEINCRIR und HAypopityaceae statt. Man könnte 

danach vermuthen, dass jene Axe hier nicht, . wie sonst, durch das Zusammenstossen der 

Scheidewände, yondarn von der verlängerten rest selbst re: sei und dass dem- 

nach auch die Placenten Hervorbildungen der letzteren seie haben es in der That 

BaAıLLos und HvsıscEn *) aufgefasst und durch die Entw ee zu beweisen ge- 

sucht, ja beide gehen noch weiter und lassen auch die Scheidewände in Form leistenartiger, 

mit den Carpellcommissuren verwachsender Protuberanzen von der angeblichen Axe aus- 

gehen. Diese Darstellungen hatten mich bestimmt, oben p. 46 der nämlichen Anschauung 

8 beizupflichten ; seitdem der betr. Bogen gedruckt wurde, habe ich mich jedoch durch er- 

=. neute Untersuchungen überzeugt, dass dieselbe unzulässig ist. Scheidewände wie Placenten 

zeigen oft deutliche Commissuren, die Plac enten hen zuweilen 2lappig und man kann ver- 

folgen, wie sich die durch die er wähnt ten Com en getrennten ee von 

der Axe aus in die entsprechenden ee FT während sie andererseits 

eontinuirlich in die Ovarwandung verlaufen. Dies alles zeigt, dass auch hier Scheidewände 

und Placenten Doppelgebilde sind, zu den Carpiden selbst gehören und nichts anderes vor- 

stellen, als deren eingeschlagene, verwachsene und von der gemeinsamen Axe, gleichfalls 

„unter paarweiser- Verschmelzung, wieder in die Fächer zurücktretenden Ränder. 

Betreffend die Narben, so hält BaıL on dieselben, indem er die Scheidewände, in welche 

ja die Narben herablaufen, zu Axenfortsetzungen erklärt, gleichfalls für Axengebilde, eben 

für die Endigungen dieser angeblich caulomatischen Scheidewände. Dies involyirt die Vor- 

- stellung, dass sich hier die Axe oberwärts in 5 untereinander freie, nur der Griffelröbre an- 

_ gewachsene Fortsätze auflöse. Die Unwahrscheinlichkeit einer soleben Annahme liegt auf 

der Hand und es ist offenbar N sich vorzustellen, dass die eingeschlagenen und 

*)} BaıtLos |. e.; Huissen, Untersuchungen über die Entwick. der Placenten , Bonn 1873. 
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verwachsenen Carpellränder unten im Ovar bis zur Mitte vordringen und hier vollständige 

Scheidewände bilden, während sie sich oberwärts ne zurückziehen (d. b. nicht ganz 

bis zur Milte vordringen) und so nicht nur. einen röhrigen Griffel, sondern auch jene im 

Alsdann 

r auch die Narben zu den a selbst und ihre mil Hlnkerhen alternirende 

u erklärt sich ganz in derselben Weise, wie wir Einleitung p. 8 in der zweiten An- 

| merkung die Bildung von leere überhaupt erläutert haben. Die ring- oder 

258 manschettenförmige Umrandung der Narbenknöpfchen Seitens des Griffelendes wäre aller- 

dings eine Besonderheit der Ericaceen (wie der Rhodoraceae und zn ‚ die jedoch 

auch anderwärts und in noch viel auffälligerer Art nee .B. beim »Indusium« der 

Goodeniaceen und in Be Weise auch bei den Apocyneen e 

Was uns sonst über die Entwickelung der ES mitgetheilt ist {PAvEr, 

BaıtLon), bietet, ausser dem bereits aus der Charakteristik der Obdiplostemones bekannten 

yä reten der Kronstamina gegenüber den Kelchstaubfäden, nichts Bemerkenswer- 

thes. Der "Kelch entsteht bei Pentamerie nach 2 D ei | Tehranrene in 2 successiven decussir- 

ten Kreisen, die Glieder der übrigen Cyklen Wesen simultan angelegt. Dass hier auch im 

re a kein sr sam Henn der Kronstaubfäden mit den hinterliegenden Petalen 

be btet wird, haben wir gleichfalls oben schon erwähnt, 

u 

37. Rhodoraceae, 

Wiyprer und BaıLLox an den bei den Ericaceae angeführten Orten. 

Die Rhodoraceae unterscheiden sich diagrammatisch von den Ericaceae haupt- 

sächlich nur durch eine andere, mit den Tobelinöien übereinstimmende Kelch- 

orientirung; der zweite Kelchtheil 
fällt median nach vorn, Sep. 4 un 
3 nach hinten (Fig. 173) *). 

nflorescenz "hoteyilich, Blü- 

thenstielehen mit 2 seitlichen oder 

ind the eist 5zählig, 

* ‘doch bei Befaria und gelegentlich 
: Fig. 176.4. Hintkeegpesiene: s03 Ebene ankann. >iinitum, auch bei andern 6—7zählig, häufig _ 

de 
Bvon Azalea pontica (einfachater Fall, häufig hier auch die Y i ör 

Kronstaubfäden mehr weniger vollzählig he tt). 2Y gomorph mt geför derter Unter- 

A 

| & pig, Blumenkrone 3, Androeceum$. 
Kelchdeckung meist eutopisch (Fig. 474); Kronenpräfloration variabel, meist so, 

. ‚ tern Abschnitt decken (Fig. 174 A), doch auch aufsteigend AraeNe bei Azulea, 

: RER Stellung vor, so von WypLer an Azalea procumbens beobach 

seite; bei Rhodora ausgeprägt 2lip- 

ass die beiden seitlich-obern Lappen die beiden vordern und den median-hin- - 3 

*) Nur ausnahmsweise kommt der Kelch in umgekehrter, mit den Ericaceae überein-. 

nach hinten convergirenden Vor- 
blättern, die allerwärts steril 

Ex “ 

ER 

ER 
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Fig. 174 B); oder absteigend (Ledum). Androeceum meist vollzählig obdiploste- 
' monisch wie bei den Ericaceae; doch fehlen zuweilen die Kronstamina, z. B. bei 
Ledum latifolium (bei Ledum palustre sind jedoch alle 10 vorhanden), bei Rho- 
dodendron semibarbatum*) und bei Azalea procumbens (Fig. 17% B), die Garten- 
Azaleen haben indess oftmals auch die Kronstaubfäden mehr weniger vollständig 
entwickelt. Bei den grossen Gewächshaus-Rhododendren findet man das Androe- 
ceum zuweilen 20—30männig, wohl infolge von Dedoublement, wie sich aus 
dem Zusammenhalten der Stamina in 10 den normalen Staubgefässen entspre- 
chende Bündel vermuthen lässt; auch bei Füllungen ist es ähnlich, nur dass die 
Staubgefässe mehr weniger in Blumenblätter verwandelt sind. 

Carpiden meist isomer und epipetal (Rhododendron, Ledum, Kalmia, die 
Garten-Azaleen; Fig. 174); selten doppelt so viel als Kro nibeile, vielleicht infolge 
Ausbildung eines zweiten Wirtels (Rhododendron $ Booram), zuweilen indess 
auch oligomer, z. B. nur 2 oder 3 bei Azalea procumbens , bei Zweizahl median, 
bei dreien das unpaare bald nach vorn, bald nach hinten und auch in Zwischen- 
stellungen (nach Wyprer). Griffel- und Narbenbildung wie bei den Ericaceae; 
Placenten dick-plattenartig in die Fächer zurücktretend, vieleiig {Fig. 174). 

Die meist zu den Ieomgfrengd Eee Gattung Leiophyllum gehört nach BaıLLox zu den 
Hypopityeae ‘ Piroloideae und i scheinlich mit Cladothamnus zu verschmelzen. 

Die Ent ae keaehäme eree bietet, abgesehen von dem nach ae 
weise entstehenden Kelch, keine wesentlichen Unterschiede von der der Ericaceae, 

38. Hypopityaceae. 

I. Piroloideae. 

Röper, Botan. Zeitung 1852 p. 432. — IrnıscH, Flora 1855 p. 628, Botan. Ztg. 1856 p. 

585, Flora 4859 p.’31. — ALEFELD, Linnaea vol. 28. — WVYvpter, Flora 1860 p. 613. — 

BAıLLon, Adansonia 1 p. 489 ff. ; 

Bei Pirola (inel. Chimophila und Ramischia) ist die Inflorescenz botrytisch; 
terminale Trauben oder Dolden ohne Gipfelblüthe. Bei Pirola (Monesis) infor 
scheinen terminale Einzelblüthen vorzuliegen, doch ist die Blüthe wahrscheinlich 
pseudoterminal und würde dann eine Ablüthige Aehre vorstellen. Vor me 
der Regel unterdrückt; nur ausnahmsweise wurden bei Pirola secunda eins oder 
beide ausgebildet gefunden (von Irniscn). 

lüthen meist 5-, doch häufig auch 6-, seltner 4zählig. Ausbildung acti- 
nomorph oder durch Förderung der Unterseite und Herabbiegen der Geschlechts- 

werkzeuge zu medianer Zrasimorphie strebend. 
Kelcheinsatz wie bei den Ericaceae, Sep. 2 bei Pentamerie gegen die Axe 

*) Hier sind die 3 vordern Staubgefässe länger und haben oblonge kahle ee; die 

Antheren der beiden kurzen hintern Stamina ve rundlich und dicht zottig-gebärtet. Cfr. 

Reseu’s Gartenflora, 1870, Decemberheft. 

. 
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„Abt: .HI4. Diesiyleoe sympetalae, J. Bicornes. 

(Fig. 475). Doch kommt gelegentlich auch eine Stellung vor, wie Fig. 14 Bp. 2 
Deckung der Auibeheih im Uebrigen durch Metatopie sehr veränderlich in 
WYDLER 

Kraus freiblättrig; Deckung der Petalen quincuncial (Fig. 175) oder cochlear, 
E* gleichfalls sehr variabel (cfr. Rörer |. c.). — Androeceum vollzählig obdiploste- 

monisch *), die Kelchstaubfäden zuweilen länger (Fig. 175). Die Antheren sind 
ursprünglich extrors, kippen aber bei der Entfaltung auf der Filamentspitze der- 
art über, dass ihre Spitzen abwärts, die Thecae Bach dem Centrum der Blüthe 
schauen. 

Carpiden isomer, ee Eee Griffel- und Narbenbildung wie 
en Ericaceae und Rhodoraceae (Fig.A75). Bei 

Pirola (Chimophila) umbellata ist eine unterweibige 
Drüsenscheibe vorhanden, bei Pirola (Ramischra) 

secunda 40 mit den Staubgefässen alternirende drü- 

sige Protuberanzen am Grunde des Fruchtknotens; 
bei den übrigen Arten fehlen derartige Gebilde **) 

Cladothamnus nebst Leiophyllum unterscheiden 
sich nach BaıLrow diagrammatisch nicht wesentlich 
von Pirola, nur sollen die Antheren intrors sein. — 

a: zotundifoie (K ‚elfhdeckung meist Auch Clethra dürfte zu den Piroleue zu rechnen 

je 
Kronendeckung sein ***), sie hat mit Pirola die anfangs extrorsen 

edoch ah lnäsiheh, { A & z . r s 
später durch Ueberkippen introrsen Antheren ge- 

meinsam, nur ist ihr Fruchtknoten trimer, mit dem unpaaren Garpid nach rück- 
8 wärts, und überdies sind ihre Narben nicht commissural, sondern stehen über 
ar den Carpellmitten , was allerdings ein bemerkenswertherer Unterschied ist. Die 

Blüthen stehen in terminalen einfachen oder rispig zusammengesetzten Trauben 

ee. und haben 2 sterile Vorblätter; Kelchdeckung sehr regelmässig quincuneial mit 

Sep. 2 gegen die Axe, die Präfloration der freien Kronsnblinichen ist cochlear 
Es mit mancherlei Variationen 
IB Bei der Gattung Galası; deren Hierhergehörigkeit jedoch sehr zweifelhaft ist 

und die von manchen Autoren zum Typus einer eigenen Familie gemacht wird, 
ist die Krone gamopetal, die Kronstaubfäden sind auf sterile Spitzchen reducirt 
und die Carpiden nur in der Zahl von 3 oder 4 vorhanden, während die Blüthe 
sonst pentamer ist. Ueberdies sind die Antheren intrors und öffnen sich mit ge- 
meinsamer Querspalte, nicht mit Poren, wie bei den ächten Piroleae. 

Die Entwickelungsgeschichte, welche BaıLLox von Pirola rotundifolia gab, zeigt wie bei 
den Ericaceae Entstehung des Kelchs nach ?/, mit Sep. 2 gegen die Axe, woraus hauptsäch- 
lich wir oben den Schluss zogen, dass abweichende Kelchdeckungen nur auf Metatopie be- 

) Zuweilen fehlen ein oder mehrere Glieder des Kreises der Kronstaubfäden (nach 

”) Auf diese Scheibe, resp. Drüsen hin wurden hauptsächlich die Gattungen Ramischia 

und Chimophila von Pirola abgetrennt. Irmisch vermuthete darin rudimentäre Staubgefässe, 

‘von Monotropa mitunter zu ähnlichen Gebilden verkümmern sollen; indess ist auf diese Er- 

‚seheinungen hier doch wohl nicht so viel Gewicht zu legen. 
i Diese wird sonst meist zu den Ericaceae oder auch zu den FERNEN von 
manchen Autoren jedoch ganz von den Bicornes weg und zu den Ternstroemiaceae gebracht. 
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38. Hypopityaceae. FR 345 

ruhen, nicht wie es zuweilen scheinen möchte (cfr. Rörer und Wyprer 11. cc.) auf typischem 

Fehlen der Vorblätter und danach veränderter Kelchorientirung. Auch alles übrige verhält 

sich im EWepenlllchpn wie bei den Ericaceae 

Verwandtschaft der Piroloideae mit pt Ericaceae und Rhodoraceae FR hiernach so 

auf PR Hand, dass es nicht gerechtfertigt erscheint, dieselben, wie es zuweilen geschehen, 

aus der Reihe der Bicornes zu streichen und sie in andere RE zB; dor 

Parnassieae zu bringen. 

II. Monotropoideae. 

Schacht, Beiträge zur Anat. und Physiol. p. 54. — Irmisch, Botan. Zeitung 4856 n. 35. 

— Wivpter, Flora 1860 p. 647, Berner Mitth, 4874 p. 270. — BaıLLon, Adansonia |. c. 

Von dieser Gruppe konnte ich nur unsere Monotropa Hypopitys genauer 
untersuchen. Die Blüthen stehen hier in den Achseln schuppenförmiger, 
Blüthenstielen oftmals anwachsender Hochblätter, in terminalen ähren- oder auch 
köpfchenförmigen Trauben mit Gipfelblüthe*). Letztere ist gewöhnlich 5zählig 
(Fig. 176 Dj, während die Seitenblüthen tetramer sind (Fig. 176 A—C). Der 

‘Kelch der Seitenblüthen ist verhältnissmässig selten vollzählig ausgebildet (Fig. 
176 A), viel öfter sind nur 2 und zwar die seitlichen Blättchen entwickelt (Fig. 
C), oder nur diese und das gegen die Axe gekehrte (Fig. B), nach Irnısen ist zu- 2 

weilen auch nur 1, alsdann seitliches Kelchblatt vorhanden, auch kann der Kelch 

völlig fehlen. Dabei stehen die Kelchblätter nicht selten ein Stück von der Krone 
abgerückt, namentlich die 
seitlichen (Fig. A); und 
es ereignetsich wohl, dass 

aus der Achsel eines oder 

des andern dieser abge- { LI.) 
rückten Blättchen eine \ a ER; \ 

(meist rudimentäre und a \ 
kelchlose) Blüthe ent- ) 
springt. Noch häufiger 
ist dies bei den untersten i a 
Kelchblättchen der Gipfel- 176. Monotropa Hypopitys. A Grundrien einer vollzähligen Beikame 

a n Narben, d Neetardrüsen; B Seitenblüthe mit 3, C solche m 

the. zu beobachten, 2 nee ; D Grundriss einer Terminalblüthe, Kelch abwärts me 

: lig zerstreut und in die Hochblätter übergehend, von welchen 1 eine rudi- . g N 

die , fast stets spiralige mentäre Blüthe i in der Achsel trägt (individueller Fall, neben welchem noch - 
n). ' eiiun g 2 eieen un : andere Modificationen vorkommen 

stützenden Hochblätter ER, wobei zuweilen 4 oder 2 mehr sind, als Kro- 
nentheile, und wobei dann keine genaue Alternation mit letztern besteht (Fig. 
176 D), was übrigens oft auch bei einer den Kronenblättern gleichen Sepalenan- 
zahl vorkommt. Alle diese Umstände zeigen ein eigenthümliches Mittehalten der 
betreffenden Blättchen zwischen ächter Kelch- und Hoch- oder Vorblattbildung. 
Dies hängt vielleicht damit zusammen, dass die Seitenblüthen der eigentlichen 

*) Bei Monolropa uniflora Linn. ist nur die Endblüthe vorhanden und ebenso bei Monotr. 
. codeeinea Zucc. (cfr. Lasse, Hypopityeae mexicanae in Kopenhagener Videnskabel. een = 

....4867 tab. 2). % 

Ei 
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Vorblätter typisch entbehren , wonach denn die seitlichen Kelchtheile, die auch 
bei Vierzahl deutlich als die unteren zu erkennen sind, die Stelle der Vorblätter 

in gewisser Weise vertreten. Falls nun diese seitlichen Kelchblätter allein vor- 

handen, am Blüthenstiel herabgertickt und mit Knospen in ihren Achseln ver- 
- seben sind — was alles, wie wir sahen, vorkommen kann —, so entsteht ganz 

der Eindruck, als ob die Blüthe keichlos, aber mit zwei Vorblättern versehen hr 
"sei. So hat es in der That Bamrox auch aufgefasst; unsere Kelchtheile sind ihm 
und zwar allesammt Vorblätter, der Kelch fehlt typisch und Monotrop«a gehört 
daher in seine Reihe der »Asepalen«. Dieser Ansicht kann ich mich jedoch nicht 
anschliessen; obwohl ich die hier bestehenden Uebergänge zur Vor- resp. Hoch- 
blattbildung nicht verkenne, so ist mir doch die constante Anwesenheit eines 

- Kelchs bei den übrigen Bicornes, sowie auch bei den nächstverwandten Mono- 
tropeengattungen Pterospora und Schweinitzia, ferner die mit den deutlich kelch- 
tragenden Arten übereinstimmende Kronenstellung der Monotropa Grund genug, 
die betreffenden Blättchen dem Kelche zuzurechnen und in ihrer Zerstreuung 

E und gelegentlichen Fertilität nur eine, anderwärts blos ausnahmsweise, hier je- 
| doch häufige Eigenthümlichkeit zu sehen. Die Fälle von Minderzahl muss ich nun 
natürlich durch Unterdrückung der fehlenden Glieder erklären , die von Ueber- 

zahl an der Gipfeiblüthe durch Sterilität eines oder mehrerer der obersten, sonst 
Seitenblüthen bringenden Hochblätter, an welche die eigentlichen Kelchtheile 
mit Uebergangsschrittien und dadurch gestörter Alternation gegenüber der Krone 
anschliessen. 

Nach dieser Auffassung haben wir in Fig. 176 A das vollständige Schema - 
einer Seitenblüthe; Vorblätter typisch fehlend, äussere Sepalen daher quer, in- 
= nere median, die Krone in diagonalem Kreuz u. s. w. Wir. erkennen daraus zu- 

E ‚gleich, dass hier eine KWpiäch tetramere Blüthe vorliegt, nicht eine durch Abort 

aus der in der Gipfelblüthe wahrnehmbaren Pentamerie rodaseirte Bildung. Es ist 
der umgekehrte Fall, wie bei Adoxa, deren Gipfelblüthe Tetramerie zeigte, wäh- 

‘rend die Seitenblüthen 5zählig waren. 
“ ‚Die ger der Monotropa Hypopitys sind frei (bei Schweinitzia und 

4 sollen sie verwachsen), ihre Deckung ist cochlear ohne bestimmte 
& wet (fr. Fig, 176), an der Basis sind sie fast spornartig ausgesackt. Staubge- 
_fässe 8, resp. 10, die Kronstamina deutlich die äusseren, frei, hypogyn, mit in- 

- trorsen Antheren. Carpiden 4, resp. 5, über den Krontieilen (Fig. 176); die 

dicken, etwas 2lappigen, die Fächer fass ausfüllenden Placenten mit sehr zabl- 

reichen kleinen Samenknospen*). Griffel einfach; Narbenbildung wie bei den 
Ericaceae, mit dem kurzen manschettenförmigen Griffelrand und den commissu- 
ralen Narben (Fig. 176 A bei n). An der Basis des Oyars finden sich unter jedem 
Carpid 2 kurz-spornförmige, Nectar absondernde Drüsen, die paarweise in die 
sackförmige Basis der Petala herabragen und dabei anfangs die Kronstaubfäden 

 * etwas umschliessen (Fig. 176 A, d). 
Nach Baıron entsteht die Krone, sowie die übrigen Cykien simultan und 

_— mit Ausnahme des, wie allerwärts bei den Obdiplostemones , erst nach 
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— Ueber die ER cfr. DUCHARTRE ia Aun, se. nat. III ser. vol. VI. — WYpLER 
Ba an Seitenblüthen zuweilen 5, 6 und selbst 7 Fruchtfächer beobachtet, was, wie er selbst 
ve rmuthet, Er Seile Scheidewandbildung veranlasst worden sein dürfte. a” 



Ki 176 | sa. Mb bilden sich als Auswüchse der Carpiden, sind A ka 
- -Spornen der Kronenblätter zu vergleichen (ihre Zweitheilung durch den Druck 

_ der hinterliegenden Staubgefässe veranlasst), als mit Discuseffi igurationen oder 
gar mit rudimentären Staubgefässen. 

ER 

22 ‚Die IRRE. der Eyrillene kann nach BAıLLoN , wenn man einige Gattungen mit kai 2, 

gen Fruchtfächern ausschliesst, als Abtheilung der Bicornes angesehen werden. Ihr Di iagramm. . 

ist wie bei den Ericaceae, nur fehlen bei Oyrilla die ee und das Pistill I 

dimer. Die Cyrilleae haben e benfalls Commissuralnar 
Auch die ae werden ER on ee Ihre Blüthen sichen: ; 

terminal und sind von einem ee m meist dreier Hochblättchen umgeben, im Uebrigen 5 

 pentamer und actinomorph. Sie besitzen aur die Kelchstaubfäden FR Pistill ist dreizählig, Per 

8 ug Krone sympetal. i 28 

. Die von Braus zu den Bicornes gebrachten nEmpeiracens haben nach der älteren nude 
meiner Asien, ihre nächste Verwandtschaft bei Resta a: ceae us sollen ‚do 

andelt werden. 
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